
XXVII. 

Aus dem experimentell-pathologischen Institut der deutschen 
Universit~lt zu Prag (Prof. Dr. H. E. Hering). 

Ueber die Pathogenese der heterotopen Reizbildung 
unter dem Einflusse dee extracardialen Herznerven. 

Yon 

Dr. Ken Kur6 aus Tokyo. 
(Hierzu Tafel YI--XII.) 

I. Einleitung. 

Die der vorliegenden Mittheilung zu Grunde liegenden Versuche 
wurden grSsstentheils im Sommersemester 19ll und Wintersemester 1912 
ausgefiihrt. Sie wurden unternommen, um das Verhalten der heterotopen 
Reizbildung unter dam Einfiuss der extracardialen Herznerven zu studiren. 
Bei der Ausffihrung sowie bei der Auswerthung derselben wurde 
besonders auf die Erkliirung der klinisch beobachteten Herzunregelm/issig- 
keiten, vet allem der paroxysmalen Tachycardie, Riicksicht genommen. 
Auf einige diesbeziigliehe wesentliche Ergebnisse dieser Mittheilung hat 
Herr Prof. H. E. Hering bereits auf S. 1949 und 1950 seiner Mit- 
theilung ,,Zur Analyse der paroxysmalen Taehykardie" (1) Bezug ge- 
nommen. 

II. Methodik. 

Unsere Versuche wurden an Hunden, Katzen und Kaninehen aus- 
geffihrt, der weitaus grSssere Theil wurde an mittelgrossen Hunden an- 
gestellt. Wit verwendeten zu unseren Versuchen 32 Hunde, 4 Katzen, 
3 Kaninehen. S/immtliche Hunde wurden vet der Operation mit Aether 
narkotisirt, bei dem einen Theile der Hunde (19 Hunde) war vor der 
Aethernarkose eine Morphiuminjection gegeben worden. Die verabreichte 
Morphindosis betrug etwa 1 mg pro Kilo. Die Katzen wurden stets nut 
mit Aether narkotisirt. Nach Ausfiihrung der Tracheotomie wurden 
s/immtliche Versuchsthiere curaresirt und kiinstlich ventilirt. 

Die Einverleibung der CurarelSsung erfo]gte bei s/immtliehen Ver- 
suchsthieren in einen Seitenast der Vena jugularis externa dextra. Auf 
eine richtige Dosirung des Curare wurde ein grosses Gewicht gelegt, es 
wurde nut so vial Curare gegeben, dass das Thier gerade bewegungslos 
wurde. In den meisten F/illen war die Curaresirung so schwach, dass 
nach t/ingerem Aussetzen der kiinstlichen Ventilation das Thief noeh 
ganz geringe Zuckungen machte, welehe jedoch die Registrirung des 
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Venenpulses und der Herzth/itigkeit nicht weiter stSrten. Bei derCuraresirung 
wurdo deshalb so vorsichtig gegangen, um eine Beeinflussung der Wirkung 
der extraeardialen Herznerven dureh das Curare naeh MSgliohkeit zu 
vermeiden. Im Laufe des Versuches wurde gelegentlich die Curaresirung 
absiehtlich verst/t{kt, um hierdurch eine Herabse'czung des Vagustonus 
zu erzielen. 

Hierauf warden die linke Carotis und die beiden Vagi pr/iparirt und 
die letzteren bis zum unteren Halsganglion freigelegt. 

In den meisten F~tllen wurde der Thorax zunitchst nieht erSffnet, 
hSchstens um das Ganglion stellatum fSr die Reizung zugitnglich zu maehen, 
die Clavicula und die obersten Rippen resecirt, und erst sp~iter der 
Thorax durch Spaltung des Sternums in der Medianlinie freigelegt. In 
anderen Fallen wurde gleieh im Beginn des Experimentes die Thorax- 
erSffnung in der besehriebenen Weise vorgenommen. Bei geschlossenem 
Thorax mussten wit uns mit der Verzeichnung des Venenpulses und des 
Carotispulses begnSgen. 

Der Venenpuls wurde mittelst der Triehtermethode registrirt: es 
wurde da, we man die Vena jugularis externa oberhalb der Clavicula 
pulsiren sieht, ein Trichter mSglichst leicht, doeh vollkommen luftdicht 
aufgesetzt und dieser Triehter mittelst eines Schlauches mit einem sehr 
empfindlichen, modifieirten Marey'schen Tambour mit vertical gestellter 
Trommel verbunden. Der Trichter wurde mittelst einer meehanischen 
Hand fixirt. 

Es wurde stets vermerkt, ob und wann im Laufe eines Experimentes 
an der Lage des Trichters oder an dem Druek, mit welchem derselbe 
auf seiner Unterlage angepresst: war, etwas gehndert wurde, well durch 
derartige Aenderungen unter Umstanden die GrSsse der verzeichneten 
venSsen Pulsationen nieht unerheblich beeinflusst werden kann. 

Die Verzeichnung des Carotispulses erfolgte mit einem H~irthle- 
schen Tonometer, dasselbe war immer in die li~ke Carotis eingebunden. 

In den Versuehen, in denen der Thorax durch Spaltung des Sternums 
erSffnet worden war, verzeichneten wit immer auch die Vorhof-und 
Kammerthiitigkeit mit der Suspensionsmethode. Meist wurde die Be- 
wegung der Spitze des reehten Herzohres und die Bewegung der reohten 
Kammerbasis registrirt. Sobald gleichzeitig mit dem Arterienpuls der 
Yenenpuls oder die Herzthatigkeit registrirt wurde, wurde stets wiihrend 
der Dauer der Verzeiehnung - -  ausser wenn das Gegentheil besonders 
vermerkt wurde - -  die kiinstliche Ventilation ausgesetzt. 

Um die extracardialen tIerznerven zu erregen, wurde theils die naeh 
entsprechend lang andauerndem hussetzen der ki~nstliehen Ventilation 
auftretende Dyspnoe, theils der faradisehe Strom verwendet. Um die 
dyspnoische Erregung des Accelerans allein in Erscheinung treten zu 
lassen, wurde vorlaer die Vaguswirkung dutch Atropin ausgeschaltet. 

Was die Erregung der extracardialen Herznerven dureh den faradi- 
sehen Strom anbelangt, so wurde stets der periphere Stumpf des Vagus 
nach Durchsehneidung des Vagus in seinem Halstheile gereizt, die hceele- 
ratoren wurden zumeist durch Reizung des Ganglion cervicale inferius 
erregt, wobei, wenn die Vaguswirkung nieht durch Atropin ausgeschaltet 
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worden war, eine mehr oder minder starke gleiehzeitige Reizung yon 
Vagusfasern erfolgte. 

In einer Anzahl yon F/illen wurde auch das Ganglion stellatum ge- 
reizt, die Pr@aration derselben erfolgte derart, dass es aus allen seinen 
Verbindungen losgelSst nut dureh die Ansa Vieusseni  mit dem Ganglion 
cervieale inferius in Verbindung stand. Da as f~ir das Studium der 
Wirkung der extracardialen Herznerven, insbesondere der Acceteratoren 
yon Belang ist, dass das Thier nieht allzusehr ausgekfihlt ist, so wurde 
dasselbe durch Thermophore, die theils unter dem Riieken des auf- 
gespannten Thieres lagen, theils auf ctas Abdomen applicirt worden waren, 
warm gehalten. 

Schliesslich sei noch bemerkt, dass die verschiedenen Gifte, welche 
im Verlaufe der Versuche gegeben wurden (Atropin, Nieotin, Digitalis), 
ebenso wie alas Curare in einen Ast tier Vena jugularis externa dextra 
injieirt wurden. 

III. Nachweis der Heterotopiel). 

Aenderungen im Ausgangspunkt des Ursprungsreizes geben sich bei 
der yon uns verwendeten Methode des Studiums der Herzthatigkeit nur 
dann kund, wenn sie mit einer Aenderung der Succession yon Vorhof 
und Ka~nmer einhergehen. Bei er5ffnetem Thorax verzeichneten wir stets 
die Th/~tigkeit des Vorhofes und der Kammer mit Hilfe der Suspensions- 
methode, sodass wit die Beziehungen zwischen Vorhof-und Kammer- 
systole (As--Vs) unmittelbar aus den Curven ablesen konnten. In den 
F/illen, we wir den Thorax nicht erSffneten, gab uns die vergleichende 
Betrachtung des Venen- und Arterienpulses Aufschlfisse fiber das zeitliche 
Verhalten yon As--Vs. 

Bei der Deutung der gleichzeitigen Venenpuls- und Carotispuls- 
aufnahme kamen uns die reichen Erfahrungen zu statten, welche im In- 
stitut w/thrend vieler Jahre dutch ii.usserst zahlreiche Experimente ge- 
wonnen waren, in denen unter dan verschiedensten normalen und patho- 

1) Bezfiglieh der Ausdriicke: ,Nomotopie, Heterotopie~ nomotoper und hetero- 
toper Urspruugsreiz" verweise ioh auf die Ausfiihrungen yon H. E. Hering in seiner 
Mittheilung (3) ,Einiges tiber die Ursprungsreize des Sii.ugethierherzens und ihre Be- 
ziehung zum Aceelerans". 

,,Vorliiuflg bezeichne ich mit Ursprungsreiz ein Gesehehen an jenen Stellen des 
Herzens, yon welehen die automatisehe Herzth~tigkeit ihren Ausgangspunkt nimmt. 
Anseheinend dasselbe Gesehehen kaun nieht nur am normalen Ausgangspunkt tier 
Herzthiitigkeit~ dem Yorhof, vet sich gehen~ sondern aueh in der Gegend der Atrio- 
ventriculargrenze und im Ventrikel. Wit k~innen daher aurieuliir% atrioventri-  
cul~re und ventrieulii.re Ursprungsreize unterscheiden. Da die beiden letzteren 
einen abnormen Ausgangspunkt haben~ kann man sic aueh als heterotope Ur- 
sprungsreize bezeichnen." 

Welter verweise ich auf seine Mittheilung (4): ,Experimentelle Untersuchungen 
fiber Herzunregelmi~ssigkeiten an Affen"~ 1906, we er sich fiber den nomotopen Ur- 
sprungsreiz folgendermaassen ausdriickt: ,,Ieh habe, da normaler Weise die Ursprungs- 
reize sich in der Gegend der Herzwurzel entwickeln, welche man nomotope Ur- 
sprungsreize nennen kann~ die atrioventriculiiren und ventriouliiren Ursprungsreize 
kiirzlieh als h e t e r o t o p e Ursprungsreize bezeichnet, . . . . .  " 
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logischen Bedingungen der Venenpuls gleichzeitig mit der Suspensions- 
curve des Vorhofes und der Kammer und dem Carotispuls verzeichnet 
wurden (2). 

Geringgradige Verkiirzungen des Intervalles As--Vs aussern sich im 
Venenpuls gewShnlich nur durch eine Verkiirzung des Intervalles zwischen 
der Vorhofswelle (a) und der c-Welle bezw. dem Carotispulse (cp). 
Man sieht bei Verkiirzung des Intervalles (a--cp) zumeist, dass sich die 
vk-Welle bezw. Carotiszacke auf die a-Welle aufsetzt. Bei mehr oder 
weniger gleichzeitiger Schlagfolge verschmilzt die Vorhofswelle mit der 
c-Wellc zu einer einzigen grossen Welle. Diese grosse Welle kommt~ 
wie in frfiheren (5,2) aus dem Institute erschienenen Arbeiten ausfiihrlicher 
erSrtert wurde, dadurch zu Stande, dass der Vorhof bei seiner Contraction 
durch mehr oder weniger gleichzeitige Ventrikelcontraction eine Ent- 
leerungsbehinderung erffihrt und seinen ganzen Inhalt oder mehr oder 
minder grosse Theile seines lnhaltes in dig Vene zuriickwirft. Die Be- 
hinderung der Vorhofscontraction unter den erwahnten Bedingungen pflegt 
sich iibrigens auch in einer Verkleinerung der Suspensionscurvc des Vor- 
hofes auszupragen. 

Kommt die Vorhofssystole in einem deutlichen Intervall nach tier 
Kammersystole, so sieht man mitunter, dass unmittelbar an die c-Welle 
sich eine zweite Zacke anschliesst, sodass es zur Bildung einer zwei- 
gipfligen Welle kommt. In manchen Fallen yon umgekehrter Schlagfolge 
bei atrioventricularer Automatic f/fllt die a-Welle so spat nach der 
c-Welle, (lass die Differentialdiagnose zwischen ihr und der der c-Welle 
folgenden vs-Welle in Betracht kommt. 

Am Carotispuls pflegt sich das Auftreten einer mehr oder minder 
gleichzeitigen Schlagfolge yon Vorhof und Kammer oft in der Verkleine- 
rung dcr Pulse bemerkbar zu machen. 

Bei Aenderungen der Succession yon Vorhof und Kammer, die darin be- 
stchen, dass hs- -Vs  ~ 0 oder As--Vs bezw. Vs--As kiirzer ist, als es der 
Dauer der normalen Ueberleitung unter den gegebenen Umstanden (14) ent- 
spricht 7 sprechen wir yon einor atrioventricul/iren Schlagfo]gel), bei Aende- 
rungen dieser Succession, die darin bestehen~ dass das Intervall Vs--As 
so lang oder l~ingcr ist als die Dauer der normalen Ueberleitung unter 
den gegebenen Umstanden von retrograder Schlagfolge, wobei wir im 
ersten Falle den Sitz des husgangspunktes des Reizes in die atrioven- 
triculare Gegend, im [etzteren Falle welter in die Kammer hinab verlegen. 

Es ist klar, dass es Falle giebt~ in denen man zweifelhaft sein 
kann 7 ob man yon einer atriovcntricularen oder retrograden Schlagfolgc 
sprechen soll, zumal~ da man 5fters keinen sicheren Anhaltspunkt hat~ 
wie lang unter Umstanden die normale Ueberleitungszeit ist. 

Bei Aenderungen der Succession von Vorhof und Kammer, die darin 
bestehen~ dass Vorhof und Kammer dissociirt schlagen~ pfiegt man yon 
ventriculi~rer Automatic zu sprechen, wobei man jedoch sich gegenwiirtig 
halten muss~ dass gelcgentlich auch bei Dissociation der Ausgangspunkt 

1) Sieho beziiglich dor 3 Tyloen atrioventricul~irer Schlagfolge diese Zeitschrift. 
Bd. 2. S. 512 u. f. 
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des Ursprungsreizes in der atrioventriculiiren Gegend gelegen sein kann. 
Auf die genauere Localisation des Ursprungsreizes bei den yon uns be- 
obachteten heterotopen Automatien werden wir an einer sp/iteren "Stelle 
noch eingehen; hier kam es uns nur darauf an, die yon uns angewendete 
Nomenclatur klar zu stellen. 

Es scheint nothwendig, an dieser Stelle mit einigen Worten Stellung 
zu nehmen zur Frage der Eignung der yon E i n t h o v e n  eingefiihrten 
elektrocardiographischen Methode fiir unsere Zweeke. Wie bekannt be- 
ruht diese Methode auf der Registrirung des Aetionsstromes des Herzens. 
Da Aenderungen im Ausgangspunkt der Ursprungsreize wohl stets mit 
Aenderungen des Elektroeardiogramms verbunden zu sein pflegen, so er- 
scheint die elektrocardiographische Methode fiir Untersuchungen fiber die 
Heterotopie der Reizbildung oft sehr geeignet. 

Vergleicht man jedoch die Ergebnisse, die bezfiglich der heterotopen 
Reizbildung mit dieser Methode gewonnen wurden, mit jenen~ die unsere 
bier angewandte Methode gefSrdert hat, so wird man bei Anerkennung 
aller Vortheile der elektroeardiographisehen Methode, welehesieh besonders 
bei der transversalen 1) Loealisation des Ausgangspunktes der Reize be- 
merkbar machen, zugeben mfissen, dass sie in maneher Hinsicht der yon 
uns hier verwendeten Methods naehsteht. Diese Naehtheile der Methode 
maehen sieh 5fters da~n bemerkbar, wenn es sich, wie so b~tufig bei 
den uns in dieser Mittheilung interessirenden Fragen, um die genauere 
longitudinale 1) Localisation des Ursprungsreizes innerhalb des atrioven- 
trieul/iren Systems handelt, denn hierbei kommt es sehr auf die 
genaue Bestimmung des Inter alles As--Vs bzw. Vs--As an. Naeh den 
vorliegenden elektroeardiograp fisehen Erfahrungen interferirt jedoch, so- 
bald der Vorhof gleiehzeitig r~it der Kammer oder naeh dem Beginn der 
Kammereontraetion schl/tgt, der Aetionsstrom des Vorhofes mit dem der 
Kammer oft derart, dass ersterer im letzteren vollstiindig aufgeht und man 
weder fiber den Beginn der Vorhoferregung noeh fiber ihren Ablauf etwas 
sagen kann, wiihrend sieh dureh Registrirung des Venenpulses aueh unter 
den erw/ihnten UmstSnden - -  yon der Suspensionsmethode sehen wit 
ganz ab - -  der Beginn der Vorhofth/itigkeit meist besser feststellen liisst. 

Einen weiteren Naehtheil tier elektrocardiographischen Methoden far 
unsere Zweeke erblieken wit darin, dass bei derselben die in maneher 

Hinsieht so nothwendige langdauernde ununterbroehene Registrirung der 
Herzthiitigkeit bei grosset Umdrehungsgeschwindigkeit des registrirenden 
Apparates schwieriger durehzuffihren ist. 

IV. Ergebnisse der Untersuchungen. 

1. Beziehung der Erregung der extracardialen Herznerven zum 
Auftreten der atrioventricul~ren Automatie. 

a) F a r a d i s c h e  und d y s p n o i s c h e  E r r e g u n g  des l i nken  Acce l e r ans  
nach A u s s c h a l t u n g  des Vaguse in f lusses .  

Das A uftreten atrioventriculiirer hutomatie info]ge faradischer Acee- 
leranserregung nach Ausschaltung des Vaguseinflusses haben wir nlcht 

1) H. E. Horing~ Vorh. d. Congr. f. inn. Med. 1911. S. ~13. 
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zum Gegenstand einer besonderen Untersuchung gemacht. Wit wollen 
hier nur fiber gelegentliche Befunde bei Hunden berichten, die wir meist 
erst "am Ende unserer Versuche, nachdem schon zahlreiche Reizungen 
des Accelerans bei erhaltenem Vagustonus vorgenommen worden waren: 
erhielten. Die Aussehaltung der Vagi wurde meist durch Atropin~ manch- 
real auch duroh Nieotin erzielt. 

In keinem unserer ¥ersuehe erzielten wir bei faradischer Reizung 
des rechten Accelerans das Auftreten einer atrioventrieuliiren Schlagfolge. 
Bei Reizung des linken Aeeelerans kam es manchmal lediglieh zu einer 
Besehleunigung ohne nennenswerthe Aenderung des Intervalles As--Vs, 
manchmal zu einer Verkiirzung dieses Intervalles so hohen Grades, dass 
man dieselbe wohl als den Ausdruck einer atrioventrieulitren Sehlagfolge 
deuten musste. So hatte im Versuche vom 18. Mai 1911 nach Aus- 
sehaltung der Vaguswirkung durch 0,3 eem einer l proc. AtropinlSsung 
wiederholte Reizung des rechten wie des linken Ganglion cervieale inferius 
nur m/issige Beschleunigung zufolge, ohne eine Aenderung der Ursprungs- 
stelle des Reizes zu bewirken. Sowohl bei Reizung des rechten wie des 
linken Ganglion cervicale inferius bei R. A. 0 wurde in diesem Versuoh 
die Sehlagfrequenz yon ca. 180 auf 210 Schl/ige in der Minute ge- 
steigert. 

Im Versuche vom 3. Mai 1911 betrug die Schlagfrequenz nach Aus- 
sohaltung des Vagustonus durch 1 cem einer 1 proe. AtropinlSsung ca. 
154 in der Minute, das Intervall As--Vs hatte die Dauer yon 0,09 See. 
Nun wurde das reehte Ganglion eervicale inferius bei R. A. 0 gereizt. 
Die Sohlagfrequenz stieg infolge der Acceleranserregung yon ca. 150 auf 
ca. 180 Sehl/ige, wobei sich kaum eine Aenderung des Intervalles As-Vs 
nachweisen N.sst. Einige Minuten sp/~ter wurde der linke Aecelerans 
gereizt, wobei as zu einer kaum naohweisbaren Beschleunigung der Schlag- 
frequenz kam. Noch ehe es zu dieser minimalen Frequenzsteigerung 
kam, trat, nachdem der Accelerans etwa dureh 14 See, gereizt worden 
war, plStzlieh eine Verkiirzung des Intervalles yon 0,09 See. auf 0,077 
ein~ der nitchste Sehlag zeigt ein Intervall yon 0,067 See., der darauf 
folgende 0,056 See., endlich erreiehte das Intervall einen Werth yon 
0,04 See. 

Diese Verkfirzung des Intervalles dfirfen wir wohl schon als dan 
Ausdruck einer atrioventricul/~ren Schlagfolge auffassen, erstens weil sie 
verh/iltnissm~issig unvermittelt innerhalb weniger Schltige auftrat, zweitens 
weil sie einen Grad erreiehte, der naeh unseren Erfahrungen nicht mehr 
einer Verkiirzung des Intervalles infolge Besehleunigung der Ueberleitung 
bei Aeceleransreizung entspricht. 

Nun wurde die Gegend des Keith'schen Knotens mittels eines Glfih- 
eisens versohorft, ohne dass wir nachher das Auftreten einer atrioventri- 
eul/iren Sehlagfolge beobaehten konnten, und hierauf wiederum der linke 
Accelerans bei R.A. 0 gereizt (Fig. 1). Die Schlagfrequenz vor der 
Reizung betrug ca. 102 in der Minute; w/ihrend der 20 See. lang 
dauernden Reizung des linken Ganglion eervieale inferius kam es ohne 
Steigerung der Frequenz zu einer allmi~hlichen Verkfirzung des Intervalles 
As--Vs, das vor der Reizung 0,087 Sec. betrug, auf 0,08 See. Bei $ 
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verkiirzte sieh das [ntervall As--Vs plStzlieh auf 0,05 See., bet dem 
niiehsten Sehlage auf 0,025 See., einen Werth, den es yon da ab bei- 
behielt. Mit dem Einsetzen der dutch diese Intervallverkiirzung charak- 
terisirten atrioventrieulttren Schlagfolge kam es zu einer Besehleunigung, 
die naeh Beendigung der Aeeeleransreizung 149 in der Minute betrug. 

Ein Versueh mit dyspnoischer Reizung der Aeeeleratoren fiihrte zu 
dem Ergebniss, dass bet Integritiit der Acceleratoren beider Seiten die 
dyspnoische Erregung nieht zum Auftreten atrioventrieuliirer Automatie 
fiihrte. Schaltete man jedoch die Wirkung der rechtsseitigen Aecelera- 
toren durch Exstirpation des rechten Ganglion eervicale inferius aus, so 
konnte man unter bestimmten Umstiinden nunmehr bet entspreehend lang 
andauerndem Aussetzen der kiinstliehen Ventilation das Auftreten der 
atrioventrieul~ren Automatic beobachten. 

Dio niiheren Details dieses Versuches waren folgende: 
Sehr bald nach Beginn des Versuehes wurden 0,5 ccm einer lproc. 

Atropinl6sung injicirt, wodureh die Vaguswirkung aufgehoben wurde. 
Erst auf Tafel IX dieses Versuehes wurde die dyspnoisehe Erregung des 
Aeeelerans vorgenommen. Vor Beginn des Aussetzens der kiinstliehen Ven- 
tilation bestand eine Sehlagfrequenz von 158 in der Minute, im Verlaufe 
der Erstickung sank dieselbe erst bis auf 91 in der Minute herab (etwa 
24 Secunden naeh Beginn des Aussetzens der kiinstlichen Ventilation), 
stieg dann bis 169 in der Minute an (etwa 46 Secunden nach dem Be- 
ginn des Aussetzens der kiinstlichen Ventilation), um schliesslich (etwa 
73 Seeunden naeh dem Beginn des Aussetzens der kfinstliehen Ventilation) 
auf 102 in der Minute herabzugehen. 

Withrend des Stadiums der gesteigerten Frequenz kam es zu keiner 
Verkiirzung des Intervalles As--Vs; an zwei Stellen kam es wiihrend 
der Frequenzsteigerung zu auriculiiren Extrasystolen, eine dieser Extra- 
systolen ging nieht auf die Kammer iibe 5 so dass es zu einem Kammer- 
systolenausfall kam. Da wir die im Verlaufe der Erstiekung der Frequenz- 
steigerung vorangehende Herabsetzung der Frequenz auf eine dyspnoische 
Vaguserregung beziehen mussten, die in Folge des im Laufe des Ver- 
suches auftretenden Nachlasses der Atropinwirkung wieder in Erseheinung 
trat, wurde neuerdings 0,5 ccm ether lproc. AtropinlSsung injicirt. Die 
Sehlagfrequenz betrug bier 160 in der Minute; als nun das reehte Gan- 
glion cerv. inf. bet R. A. 8 gereizt wurde, stieg wiihrend dieser Reizung 
die Frequenz innerhalb 13 Secunden auf 185 in der Minute, ohne dass 
es zu einer atrioventrieultiren Schlagfolge gekommen wiire. :Nun wurde 
das reehte Ganglion eervieale inferius sammt der Ansa Vieusseni ex- 
stirpirt. Die Sehlagfrequenz des Herzens betrug nach der Exstirpation 
123 in der Minute. :Nach einem 40 Sekunden langen Aussetzen der 
kiinstliehen Ventilation stieg die Frequenz auf 139 in der Minute. Hier- 
bet verkfirzte sich das Intervall As--Vs, das unmittelbar naeh dem Aus- 
setzen der kiinstliehen Ventilation 0,1 Secunden betrug, auf 0,06 Seeunden. 
Es l~tsst sieh bet ether so mitssigen Verkiirzung des Intervalles insbeson- 
dere, da dieselbe nicht ganz unvermittelt auftrat, nieht entscheiden, ob 
dieselbe dutch eine Heterodromie (14), d.i. dutch eine Beschleunigung der 
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Ueberleitung, oder dureh eine Heterotopie, d. i. dureh eine Aenderung 
des Ausgangspunktes des Ursprungsreizes bedingt ist. 

Nun wurde die Gegend des Sinusknotens mehrfaeh verschorft~ ohne 
dass nachher das Auftreten einer atrioventriculiiren Sehlagfolge beob- 
achtet worden w/ire, und darauf wiederum die kiinstliche Ventilation 
durch 1/ingere Zeit hindurch ausgesetzt. Jetzt kam es etwa 70 Secunden 
nach Beginn des Aussetzens der kiinstlichen Ventilation ganz plStzlieh 
zu einer sehr starken Verkiirzung des lntervalls As--Vs; hierbei war die 
Frequenz zur Zeit der atrioventrieul/tren Schlagfolge hSher als vorher 
und besehleunigte sich etwa w/ihrend der Dauer des Bestandes. Das 
Aussetzen der kiinstliehen Ventilation fiir 1/ingere Zeit wurde mehrmals 
wiederholt, jedesmal mit dem Erfolg~ dass es zum Auftreten der atrio- 
ventrieul/iren Schlagfolge kam, nut wurde die Zeit vom Beginn des 
Aussetzens ~der kiinstlichen Ventilation bis zum Auftreten der atrio- 
ventricul/iren Sehlagfolge, je 5fter man den Versuch wiederholt% immer 
1/inger. 

Fig. 2 und 3 zeigen den Beginn des Auftretens der atrioventri- 
eul/iren Sohlagfolge; auf die n/ihere Besprezhung desselben kommen wir 
bet ErSrterung der Entwieklung der atrioventricul/iren Automatie noch 
zuriick. Dass das in dem bier beschriebenen Versuehe beobachtete Auf- 
treten einer atrioventricul/iren Automatie w/ihrend des Aussetzens der 
kiinstlichen Ventilation thats/ichlich auf eine dyspnoische Erregung der 
Aceeleratoren und nieht etwa lediglieh auf die Erstiekung zu beziehen 
ist~ geht daraus horror, dass es aueh zu einer Besehleunigung der Herz- 
th/itigkeit kam, welehe sieh sehon im Stadium der atrioventrieul/iren 
Schlagfolge bemerkbar machte und sich nach dem Abklingen derselben 
noch steigerte, um erst in einem sehr sp/iten Stadium der Erstiekung 
einer Herabsetzung der Frequenz Platz zu maehen. 

Es ist auffallend, dass in den beiden hier gesehilderten Versuehen 
linksseitige Aceeleransreizung~ nachdem die Gegend des Keith'schen 
Knotens versehorft worden war, zu deutlicheren Verkiirzungen des Inter- 
valles As--Vs fiihrte als vorher. Wit wollen uns hier mit dem einfaehen 
Hinweis auf die Thatsache begniigen und nut hinzufiigen, dass sich in 
beiden Versuchen die Sehlagfrequenz nach Verschorfung auf einen niedrigeren 
Worth einste[lte als den~ der vor der Versohorfung vorhanden war. 

b) Combinir te  Er regung  des Accelerans  und Vagus. 

Bet dem Studium der Bedingungen 7 unter denen faradisehe Reizung 
des linken Aceelerans das Auftreten einer atrioventrieuliiren Automatie 
hervorruft, beobaehteten wit, dass unter Umst/inden einer Vaguserregung 
ein fSrdernder Einfiuss auf das Zustandekommen atrioventricul/irer 
Automatie nach Aeceleransreizung zukam. Wir konnten n/imlich in einer 
Anzahl yon Fallen feststellen, dass Reizung des linken Accelerans nut 
dann das Auftreten ether atrioventricul/~ren Automatie bewirkte, wenn 
gleiehzeitig dutch hussetzen der kiinstliehen Ventilation es zu einer 
dyspnoisehen Vaguserregung kam. In den F/illen unserer Beobaehtung 
war stets der linke Vagus durehsehnitten~ so dass die dyspnoische Vagus- 
erregung nur auf dem Wege des reehten Vagus vermittelt werden konnte. 
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Langdauerndo Reizung des linken hctelerans allein bet kiinstlicher Venti- 
lation sowie naeh Ausschaltung des Vagustonus dutch Durehsehneidung 
des zweiten Vagus oder durch Injection von Atropin hatte in den er- 
w/ihnten Fiillen wohl Besehleunigung der Schlagfrequenz~ doth nieht das 
Auftreten einer atrioventricul~ren Automatie zur Folge. 

Die Besthleunigung, die nach der Durchsthneidung beider Vagi in 
Folge Reizung des linken Atcelerans eintrat, pfiegte meist nut eine ganz 
geringfiigige zu sein, manchmal ganz zu fehlen; dass im letzteren Falle 
die Reizung iiberhaupt wirksam war, war dann nur daraus zu entnehmen, 
dass in Folge derselben eine ganz allmithlich auftretende geringfiigige 
Verkiirzung des Intervalls a-- tp eintrat; die Verstitrkung der Herzaction 
liess vielfach als Criterium fiir die Wirksamkeit der Acceleransreizung 
im Stich, well man nieht entscheiden konnte, ob sie nicht lediglieh 
die Folge der Drucksteigerung war, welthe durch die wiihrend der Re- 
gistrirung immer vorhandene Suspension der kSnstlichen Ventilation be- 
dingt wurde. 

In den oben erw~hnten F/illen, in denen dyspnoisehe Vaguserregung 
das Auftreten einer atrioventricul/iren Automatie naeh linksseitiger 
Aeceleransreizung fSrderte~ hatten wir weiterhin h/iufig Gelegenheit zu 
beobachten~ dass man naeh der Durchsehneidung beider Vagi dutch Reizung 
des linken Aecelerans auch dann das Auftreten einer atrioventrieuliiren 
Automatie erzielen konnte, wenn man in dem Stadium der voll ent- 
witkelten Aeeeleranswirkung oder beim Abklingen derselben eine nicht 
zu starke Reizung des rethten Vagus vornahm. 

Gelegentlich kam es zum Auftreten einer atrioventriculi~ren Auto- 
matte, auch wenn mit der Reizung des rethten Vagus und des linken 
Ateelerans gleiehzeitig begonnen wurde, doch ersthien diese Com- 
bination yon faradischer Vagus- und Aeceleransreizung ffir die Erregung 
der atrioventriculiiren Automatie weniger giinstig. 

Dyspnoischo oder faradisthe Erregung des Vagus ohne Combination 
mit ether Reizung des linken Accelerans bewirkte in den erwi~hnten F/~llen 
nut eine Herabsetzung der Schlagfolge, hSchstens das Auftreten ver- 
einzelter atrioventrieul/irer Schliige w/ihrend derselben, w/ihrend gleich- 
zeitige Reizung des Aceelerans stets zu einer mehr oder minder an- 
dauernden atrioventrituliiren Automatic mit wathsender Schlagfrequenz 
fiihrte. 

Ein Beispiel fiir die FSrderung des huftretens atrioventrieul~rer 
hutomatie nach Atceleransreizung durch eine gleichzeitige dyspnoische 
Vagusreizung entnehmen wit dem Versueh vom 5. Mat 1911. Fig. 4 
zeigt eine Reizung des linken Ganglion cerv. inf. bet R. h. 5 wi~hrend 
gleithzeitiger dyspnoischer Erregung des reehten Vagus, der linke Vagus 
war sehon durehschnitten worden. Die Reizung des Ganglion eerv. inf. 
wurde 2 Sec. nach Aussetzen der kiinstlichen Ventilation begonnen und 
dauerte 9 Set. Die Sthlagfrequenz des Herzens, dis vorher 127 in der 
Min. betrug, stieg innerhalb 7 Set. auf 250, das Intervall a--cp, das 
vorher 0~084 Sec. betrug, verkfirzte sieh entsprethend der allmiihliehen 
Besehleunigung aueh ganz allm/ih]ieh auf 0,066 See., ungefithr 1 See. 
nach Beendigung der Reizung des Ganglion trat eine Herabsetzung der 
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Schlagfrequenz ein, der nach tier ersten ver]iingerten Pu]speriode auf- 
tretende Carotispuls folgt der vorangehenden a-Welle in einem Intervall, 
das nur wenig kleiner ist als die vorhergehenden a--cp-Intervalle. Nun 
wurde fiir einen Moment der Gang der Trommel arretirt. Das dem 
ersten Pulse nach der Coincidenzmarke entsprechende a--cp-Intervall 
betr/~gt 0,047 See. Hierauf kommen vier Pulse mit einer ein wenig 
hSheren Frequenz, die ihnen entsprechenden a--cp-Intervalle betragen 
durchsehnittlich 0,066 See., auch das dem n/iehsten Pulse, der im Ver- 
gleich zu dem vorhergehenden Pulse etwas versp//tet auftritt, ent- 
sprechende a--cp-Intervall hat ungef/ihr die gleiehe Dauer, bei dem 
n~ichsten Puls, der dem vorangehenden nach 0,32 See. folgt, verkiirzt 
sich ganz plStzlioh das Intervall a--ep auf 0,028 Sec. Die folgenden 
Pulse, die nun ganz regelm/issig mit einer Pulsperiode yon 0,32 er- 
folgen, zeigen eine weitere Vcrkiirzung dieses Intervalls bis auf Null. 
Wi~hrend wit die allm/ihliehe mit der allm/ihliehen Besehleunigung des 
Herzschlages einhergehende Verkiirzung des intervalls a--ep yon 0,84 auf 
0,066 See. auf eine allm/ihliche Zunahme der Ueberleitungsgeschwindig- 
keit beziehen kSnnen, so ist es wohl zweifellos, dass das ganz unver- 
mittelte Anftreten eines a--ep-Intervalles yon der Dauer yon 0,028 See., 
sowie die fo]genden noch kiirzeren In~ervalle als Ausdruck einer atrio- 
ventrieul/iren Sehlagfolge aufzufassen sind. 

Wir sehen also, dass in Fig. 4 die w/ihrend der dyspnoisehen Vagus- 
erregung vorgenommene Reizung des linken Aecelerans zum Auftreten 
einer atrioventrieul/iren Automatie ge[iihrt hat. Dyspnoische Vaguserregung 
ohne gleichzeitige Reizung des Accelerans fiihrte in diesem Versuch nut 
zu einer weiteren Herabsetzung der in Folge des Morphineinfiusses schon 
vornherein niederen Frequenz des Herzsehlages, ohne jedoch das Auf- 
treten atrioventricul/irer Schl~ige zu bewirken. 

Als einige Zeit sp£ter in demselben Versueh auch noch der rechte 
Vagus durehsehnitten wurde, wurde abermals eine Reizung des linken 
Ganglion eerv. inf. bei R. A. 5 etwa 7 See. lang vorgenommen. Die 
Pulsfrequenz, die vorher 233 in der Minute betrug, stieg naeh einer vor- 
iibergehendenVerlangsamung, die durch sine Stromschleife auf die Vagus- 
fasern bedingt war, auf 246, etwa 5 See. naeh Beendigung der Reizung, 
das Intervall a--ep verkiirzte sich hierbei auf 0,066 See., also auf den- 
selben Werth, den wit sehon in Fig. 4 als Ausdruck der beschleunigten 
Ueberleitungsdauer in Folge Aceeleransreizung erhalten hatten. Zum 
Auftreten einer atrioventriculiiren Automatie kam es je'doeh nicht. Des- 
gleichen konnten wir in diesem Versuch nach Atropinisirung (1/8 ecru 
einer 1prec. AtropinlSsung) das Auftreten einer atrioventrieuliiren Auto- 
marie nieht beobachten. 

Reizung des linken Ganglion cerv. inf. bei R. A. 5 durch 16 See. 
bewirkte naeh Atropinisirung eine Beschleunigung der Pulsfrequenz 
yon 212 auf 252. Neun Secunden nach Beginn der Reizung ver- 
kiirzte sich das Intervall a--ep mit zunehmender Pulsbeschleunigung 
ganz allm~ihlich yon 0,12 auf 0,066 Secunden. Es geht also her- 
vor, dass in dem beschriebenen Versuche faradische Reizung des 
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linken Accelerans nut bet gleichzeitiger dyspnoischer Vaguserregung 
das Auftreten einer atrioventrieul/iren Automatie bewirkte, nach Aus- 
schaltung des Vagustonus durch Durehschneidung beider Vagi sowie 
durch Atropin konnte bet Reizung des linken Accelerans diese Wirkung 
nicht mehr beobaehtet werden. 

Ein Beispiel dafiir, dass nach Durchschneidung beider Vagi links- 
seitige Acceleransreizung, die fiir sich allein keine atrioventricul/tre 
Automatie bewirkt, zu einer solchen f(ihren kann, wenn man im Stadium 
der Aceeleranswirkung eine nicht zu starke faradische Reizung des 
rechten Vagus vornimmt, entnehmen wir dem Versuch vom 5. Mat 1911, 
yon dem bereits oben die Redo war (Fig. 5). 

Wie auf Seite 398 erw~ihnt wurde, hatte in diesem Versuch naeh 
Durchschneidung beider Vagi linksseitige Aceeleransreizung nur eine 
m/issige Beschleunigung der Pulsfrequenz yon 233 auf 246 in der 
:Minute zur Folge, wobei sich das Intervall a--ep allm/ihlieh auf 0,066 
verkiirzte. Etwa 15 Secunden nach Sistirung der Aeceleransreizung 
war die Pulsfrequenz-  die kiinstliche Ventilation, welche etwa eine 
Seeunde vor Beginn der Acceleransreizung ausgesetzt worden war, blieb 
die ganze Zeit suspendirt - -  auf 216 herabgesetzt, das Intervall a--ep 
war wieder etwas grSsser geworden, es betrug 0,079 Seeunden. 

Jetzt wurde eine faradisehe Reizung des reehten Vagus bet R. A. 9,5 
vorgenommen. :Mit dem Einsetzen der Vagusreizung kam es zu einer 
Verlangsamung der Pulsfrequenz, das Intervall a--ep ist bet dem ersten 
versp/ttet eintretenden Puls etwas verkiirzt; die nii.chsten, deutlich ver- 
kleinerten :Pulse fallen nahezu gleiehzeitig mit dem Beginn des ent- 
sprechenden Venenpulses, aus dessen Configuration wohl hervorgeht, dass 
die Kammer vor dem Vorhof schl/igt. 

Auf das in der Configuration des Venenpulsus zum husdruek 
kommende weitere Verhalten der atrioventricularen Automatie gehen wir 
an dieser Stello nicht wetter ein, sondern wollen nut bemerken, dass 
sieh etwa 6 Secunden nach Sistirung der Vagusreizung eine regelm/issige 
Pulsfrequenz yon 201 in der Minute einstellte, wobei das Intervall a--ep 
0,079 betrug. 10 Secunden sp~iter - -  die Ventilation war no ch immer 
nicht e ingele i te t -  bestand noch immer dieselbe Pulsfrequenz, doeh 
das Intervall a--ep betrug ca. 0,11 Secunden. Zahtreiche in diesem 
Versueh vorgenommene faradische Reizungen des rechten Vagus ergaben 
immer nur eine mehr odor minder starke Herabsetzung der Frequenz 
des Herzsehlages, ohne zum Auftreten atrioventricultirer Sehl~ge zu 
fiihren. Reizung des linken Accelerans ohne Combination mit einer 
Vaguserregung ergab in diesem Versuch, wie wir schon oben ausgefiihrt 
haben, niemals das Auftreten einer atrioventricul/~ren Automatie. 

Systematische Untersuehungen dariiber, in wie weit das Auftreten 
einor atrioventrieul/iren Automatie, ihre Dauer, ferner die L/inge der 
Zeit, die vom Beginn der faradischen Aeceleransreizung bis zum Auf- 
treten derselben verstreicht, yon der Starke und Dauer dieser Accelerans- 
reizung einerseits und der Dauer der dyspnoischen Vagusreizung anderseits 
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abh/ingig ist, wurden nicht gemacht; soweit wir an der Hand des vor- 
tiegenden Materiales urtheilen kSnnen, sind die erw/ihnten Erscheinungen 
in weitem Maasse unabhangig yon der Dauer und St/irke der Aecelerans- 
reizung. 

c) Vagusorregung.  

Dass dyspno):sche sowie faradische Vaguserregung auch ohne Com- 
bination mit einer faradischen Reizung des linken Accelerans unter 
Umst~tnden das Auftreten vereinzelter atrioventricul/trer Schl/ige oder 
eine ganze Reihe solcher Schl/ige bedingen kann, ist eine bekannte 
Thatsache, yon der wir uns auch in unseren Versuchen wiederholt 
iiberzeugen konnten. Besondere Aufmerksamkeit wendeten wir dem 
Auftreten atrioventriculiirer Schlagfolge in Folge der dutch Morphium 
bedingten Tonussteigerung des Vagus zu. Wit konnten sehr hiiufig 
beobachten, dass w~hrend der nach Morphium auftretenden Herabsetzung 
der Schlagfrequenz des Herzens sowohl vereinzelte als auch eine ganze 
Reihe atrioventricul~.rer Schl/ige auftrat. Ihr Erscheinen war nieht yon 
dem Hinzutrefen einer dyspnoischen Vaguserregung abhiingig, denn oft 
waren schon die ersten Schl/~ge nach dem Aussetzen der kiinstlichen 
Ventilation, das behufs Registrirung des Venenpulses vorgenommen wurde, 
atrioventriculiiren Charakters. 

Ein Beispiel hierfiir bietet der Versuch vom 22. :November 1911. 
Der 8 kg schwere Hund hatte 0,045 g Morphin bekommen. Bet Auf- 
nahme yon Fig. 6 waren noch beide Vagi erhalten. Die Frequenz der 
Pulse betrug ca. 90 in der Minute. :Nur dem zehnten und letzten Pulse 
ging in der Venenpulscurve eine a-Welle voran. Alle iibrigen Pulse 
begannen nur ein minimales Zeittheilchen nach der Erhebung des ihnen 
entsprechenden Venenpulses, der stets zwei Wellen zeigte~ deren Zeit- 
und Griissenverh/fltnisse wechselten. 

Es ist kein Zweifel, dass es sieh bet diesen Pulsen um eine mehr 
oder minder gleiehzeitige Schlagfolge von Vorhof und Kammer handelt; 
es geht dies schon aus der Configuration des Venenpulses hervor, und 
zwar deutet eine starke VergrSsserung der ersten der beiden jedem 
Pulse entspreehenden Venenwellen auf eine mehr oder minder gleich- 
zeitige Contraction yon Vorhof und Kammer, eine starke Vergr5sserung 
und auffallende Vorzeitigkeit der zweiten dieser beiden Erhebungen 
(z. B. beim dritten und vierten Puls) auf eine deutliche Umkehr der 
Succession yon Vorhof und Kammer. 

Das Fehlen einer diesen Pulsen im normalen Intervall vorangehenden 
a-Welle ist sicher nicht durch eine bet gesteigertem Vagustonus 
manchmal zu beobachtende Vorhofasthenie bedingt, denn es w~.re dann 
unverst'/indlich, warum der Vorhof ganz plStzlieh ohne wesentliche 
Rhythmus/~nderung an zwei Stellen deutliche Wellen machen kSnnte. Das 
Vorhandensein dieser beiden im normalen Intervall dem Pulse voran 
gehenden a-Wellen spricht auch mit Sicherheit gegen die Annahme eines 
Vorhofflimmerns, da es unverst~tndlich w~re, warum wii.hrend eines Vorhof- 
flimmerns plStzlich zwei ganz normaie Herzschlage auftreten sollten. 

Ein anderes Beispiel fiir das Auftreten atrioventricul/irer Schl/ige 
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nnter dem Einfluss eines dureh Morphium gesteigerten Vagustonus ist in 
Fig. 7 zu sehen. Fig. 7 riihrt von einem 9 kg schweren Hunde her~ 
der 0,06 g Morphin bekommen hatte. Eine Stunde nach der Injection 
betrug die Schlagfrequenz des Herzens 52 in der Minute. 

Wiihrend dem grSssten Theile der Pulse ein normaler Venenpu]s 
entsprach~ tritt bier und da bei einem Pulse, der sich anscheinend voll- 
st~ndig in den Rhythmus der iibrigen Pulse einfiigt, ein Venenpuls auf, 
bei dem das Intervall a--ep sehr wesentlich verkiirzt ist oder die 
a-Welle mit der c-Welle zu einer einzigen grossen Erhebung verschmilzt, 
Veranderungen des Venenpulses, die eine mehr oder minder gleichzeitige 
Schlagfolge yon Vorhof und Kammer bedeutet. 

Wenn wit in der hier besprochenen Figur die mehr oder minder 
gleiehzeitige Schlagfolge yon Vorhof und Kammer als Ausdruck einer 
atrioventriculgren Schlagfolge kennzeichnen wollen, miissen wir erst aus- 
schlie~sen, dass dieso Erscheinung nicht dutch sehr wenig vorzeitige 
ventricul~re Extrasystolen bei dem unveriinderten Vorhofrhythmus zu 
Stande gekommen ist. Eine genauere Ausmessung der Curve ergibt je- 
doch, (lass der Vorhofrhythmus Schwankungen aufweist in dem Sinne~ 
dass die den Herzschl~igen mit abnormer Succession entsprechenden Vor- 
hofsystolen gegeniiber dem Rhythmus der normalen Vorhofsystolen etwas 
verspi~tet eintraten. Aus diesem Umstande geht hervor, dass es sich 
hier wohl nicht lediglich um nut wenig vorzeitige Kammerschliige handeln 
kann. Es muss bemerkt werden, dass der Rhythmus der Kammerschliige, 
wenn man yon sehr geringfiigigen Aenderungen absieht, durch das Auf- 
treten der atrioventricul~ren Schliige kaum ver~indert wird. Figur 7 
unterscheidet sich yon der vorherbesprochenen Figur 6 wesentlich da- 
dutch, dass bei der letzteren es zu einer ganzen Reihe, bei der ersten 
zu vereinzelten atrioventriculiiren 8chl~igen kommt, deren Pulse sich ziem- 
lich genau in den Rhythmus der iibrigen Pulse einfiigen. Fig. 7 ist, 
nebenbei bemerkt, gleichzeitig ein Beispiel dafiir, dass bei sehr niedriger 
Frequenz in Folge eines dutch Morphium gesteigerten Vagustonus selbst 
bei Integrititt beider Vagi es auch nach langandauerndem Aussetzen der 
kiinstlichen Ventilation zu keiner weiteren Herabsetzung der Schlag- 
frequenz des Herzens zu kommen braucht. Diese Beobachtung, dass sich 
bei niederer Frequenz in Folge eines durch Morphin gesteigerten Vagus- 
tonus durch dyspnoische Vaguserregung nur schwer eine weitere Herab- 
setzung der Schlagfrequenz erzielen lgsst, haben wir mehrfaeh gemacht. 

In den yon uns beobachteten Fi~llen yon atrioventriculiirer Schlag- 
folge bei gesteigertem Vagustonus hat~e die Durchschneidung des linken 
Vagus eine deutliche Steigerung der Schlagfrequenz des Herzens zur 
Folge, womit auch die atrioventricul~ren Schl~ge verschwanden. Dys- 
pnoische Vaguserregung bewirkte zwar eine deutliche Herabsetzung der 
Schlagfolge, hierbei kam es jedoch nicht zum Auftreten der atrioventri- 
culitren Sch|agfolge. So stieg in dem Versuch, yon dem Fig. 6 herriihrt, 
nach Durchschneidung des linken Vagus die Pulsfrequenz auf 120 in der 
Minute, in jenem ¥ersuch, von dora Fig. 7 stammt~ diese auf 105; in 
beiden Versuchen gelang es uns nicht mehr, dutch dyspnoische Vagus- 
erregung allein eine atrioventriculii.re Schlagfolge auszul6sen. 
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2. Entwickelung und Abklingen der unter dem Einfluss der extra- 
cardialen Herznerven entstandenen atrioventriculfiren Schlagfolge. 

a) Bei Ausscha l tung  der Vaguswi rkung  durch Atropin.  

Was unsere Beobaehtungen bei faradiseher Acceleransreizung an 
atropinisirten Tieren betrifft, so k5nnen wir sagen, dass es unter dem 
Einfiuss einer linksseitigen AcceIeransreizung oft binnen wenigen Schliigen 
zu einer derart erheblichen Verkfirzung des Intervalles kommen kann, 
dass man eine atrioventricu]iire Schlagfolge annehmen muss. Dieser 
mehr oder minder plStzlichen Verkiirzung des Intervalles geht oft eine 
geringfiigigere allm~ihliche Verkiirzung voran, die man auf die allmithliche 
Zunahme der Ueberleitungsgeschwindigkeit in Folge Aceeleransreizung 
zuriickfiihren kann; so nimmt in Fig. 1, yon der wir schon einmal ge- 
sproehen haben, die GrSsse des Intervalles As--Vs wiihrend der Acce- 
leransreizung allmiihlieh yon 0,087 Secunden auf 0,08 Secunden ab. Bei 
:~ verkiirzte sich nun das Intervall binnen 2 Sehliigen auf 0,025 Seeunden. 
Wenn man diese Stelle genau ausmisst, so liegen die Verhiiltnisse fol- 
gendermaassen: Bei dem Herzschlag mit dem As--Vs-Intervall yon 
0,05 Secunden erfolgt die Vorhofsystole genau in dem Rhythmus der 
vorangehenden Vorhofsehliige, die Kammersystole erseheint hierbei ein 
wenig verfriiht, wodurch die erwtihnte Verkiirzung zu stande kommt; 
beim niichsten Sehlage ist sowohl die Vorhofsystole, als die Kammer- 
systole in Bezug auf den vorherbestehenden Rhythmus verfriiht. 

Manchmal kann die starke Verkiirzung, welehe auf das Auftreten 
einer atrioventrieul~i'en Schlagfo]ge hinweist, mit einem Schlage auftreten. 
Im Beginn yon Fig. 8, welehe das Ende einer 15 Secunden lang an- 
dauernden linksseitigen Aeceleransreizung darstellt, sieht man, dass das 
Intervall As--Vs durehschnittlich 0,075 Seeunden betriigt. Bei ~, ver- 
kiirzt sieh dieses Intervall mit einem Schlage auf 0,033 Seeunden, die 
niichstfolgenden Schliige zeigen das n~mliehe lntervall. Bei dem ersten 
Schlage mit dem verkiirzten Intervall kommt so wie in der vorher be- 
sprochenen Figur der Vorhof genau im Rhythmus der vorhergehenden 
Systolen, seine Kammersystole ist etwas verlriiht, beim n~iehsten Schlage 
kommt aueh die Vorhofsystole etwas verfriiht mit Bezug auf den Rhyth- 
mus der vorhergehenden Systo]en. 

In dem Versuch mit dyspnoischer Erregung des Iinken Accelerans 
vollzog sich die Intervall/~nderung beim Uebergang der normalen in die 
atrioventricul/~re Schlagfolge zumeist mehr allm/ihlich wie in Fig. 2 und 31). 
In beiden F/illen kam die Verkiirzung zun/iehst dadureh zu Stande, dass 
bei gleichbleibender Vorhofsperiodenl~nge sich die Kammerperioden ver- 
kiirzten. 

Die Art und Weise, wie die Rfickbildung der atrioventrieuliiren Schlag- 
folge vor sich gehen kann, ist in Fig. 9 zu sehen. Bei abnehmender 

1) In Fig. 2 und 3 pr~gt sich der Beginn der Kammercontraction in einem 
Knick tier ¥orhofcurve aus, der bei normalem As--Vs-Intervall unmittelbar dem 
Gipfel der Vorhofscurvo folgt, bei verkiirztem Intervall in den hnfangstheil des auf- 
steigenden Schenkels der Vorhofscurve zu liegen kommt. 
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Frequenz der atrioventriculitren Automatic, bet der das Intervall As--Vs 
0,04 Secunden betrug, kommt es mit einem Schlage zu einer Verliinge- 
rung des Intervalles auf 0,09 Secunden. 

Die Vorhofsystole, die diesem Herzsehlag mit dem verliingerten Inter- 
vall entspricht, Iolgt auf die vorangehende in 0,6 Secunden, was fast 
genau der Dauer der unmittelbar vorangehenden Vorhofsperiode ent- 
spricht; die entsprechende Kammersystole kommt hierbei in Bezug auf 
den Rhythmus der vorangehenden Kammersehliige etwas versp~itet. 

In dem Versuch mit dyspnoischer Erregung des linken Accelerans 
war es uns nur einmal gelungen~ die Rfickbildung der atrioventriculiiren 
Automatio graphiseh festzuhalten, [eider bet ether sehr langsamen Rota- 
tionsgeschwindigkeit der Trommel des Kymographions. In Folge dessen 
kfnnen wir auf Grund dieser Curve, die wit deshalb auch nieht abbilden, 
niehts aussagen fiber die nKheren Details des Verhaltens des As--Vs- 
Intervalles, sondern nur feststellen, dass diese Riickbildung auf dec IIfhe 
der Frequenz der atrioventriculiiren Automatie" erfolgte und die ohne eine 
bet dem langsameren Gange der Trommel naehweisbare plftzliche Frequenz- 
iinderung einsetzende normale Schlagfolge eine noch weiterhin wachsende 
Frequenz zeigte. 

b) Combinirte Erregung des hcce le rans  und Vagus. 
Wir wenden uns zuniichst der Bespreehung der Entwickelung 

und Riickbildung de r  atr ioventriculi iren hu tomat ie  bet jenen 
Fiillen zu, in denen die Reizung des linken Ac, celerans w~ihrend 
einer dyspnoischen Erregung des rechten Vagus erfolgte. Wie 
bet der Bespreehung der diesbeziiglichen Verhifltnisse am atropinisirten 
Tier, haben wit aueh hier zweierlei zu erfrtern: niimlich erstens, wie 
sich beim Uebergang das Intervall As--Vs bezw. a--ep ~indert 7 zweitens 
wie sich dabei die Frequenz verhiilt. 

Fig. 10, 11, 12, 13, 14, 15 bieten ein BeispieI dafiir, dass in Folge 
linksseitiger Aeceleransreizung wiihrend dyspnoiseher Vaguserregung ganz 
p l f tz l ieh  eine atr ioventriculi ire hu tomat ie  mit nahezu con- 
stant bleibendem Interval l  a - -ep  auftreten kann. 

In Fig. 10 sieht man zuniiehst eine ganz allm~hliche Abnahme der 
Pulsfrequenz in Fo]ge der dyspnoischen Vaguswirkung, trotz der gleich- 
zeitigen Reizung des Accelerans. Bet $ tritt mit einem Schlage eine atrio- 
ventrieuli~re Schlagfolge ein. Man erkennt dies daraus, dass die erste Welle 
des Venenpulses stark vergrfssert ist und nahezu gleichzeitig mit dem ent- 
spreehenden Pulse beginnt. Die Vorhofsperiode, welche der dem atrio- 
ventriculiiren Schlage entsprechenden Vorhofsystole vorangeht, ist aleut- 
]ich liinger als die ihr vorangehende Vorhofsperiode; die Kammerperiode, 
welehe der dem atrioventriculiiren Schlage entsprechenden Kammersystole 
vorangeht, ist etwas kiirzer als die vorangehende Kammerperiode. Die 
erste zwischen zwei atrioventriculiiren Sehliigen gelegene Vorhofsperiode 
ist kiirzer als die letzte zwischen zwei normalen Schl~igen gelegene 
Vorhofsperiode. Die Mchsten atrioventricul~iren Sehl~ige folgen mit 
zunehmender Frequenz. 

In Fig. 11 wurde die dutch die dyspnoisehe Vaguserregung herab- 
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gesetzte Frequenz einige Seeunden nach Beginn der Reizung des linken 
Ganglion cerv. inf. beschleunigt, ohne jedooh die ttShe der Pulsfrequenz 
im Beginn des hussetzens der k~instlichen Ventilation zu erreichen, wobei 
das Intervall a--cp sich ganz allmiihlich verkiirzte. Wiihrend dieser 
Beschleunigung kam es bei $ plStzlieh zum Auftreten einer atrioventri- 
culiiren Schlagfolge, die sich durch Ver~nderung des Venenpulses in der- 
selben Weise documentirte, wie wir dies bei Besprechung der vorher- 
gehenden Figur erSrtert haben. Auch hier ist die Vorhofsperiode, welche 
der dem atrioventriculiiren Schlage entsprechende Vorhofsystole vorangeht~ 
deutlieh l~inger als die vorhergehende Periode, die ibm vorangehende 
Eammerperiode etwas kiirzer ats die ihr vorausgehende. Die dem ersten 
atrioventriculitren Sehlage folgende Vorhofsperiode ist bereits kiirzer als 
die dem letzten :Normalschlag vorangehende Periode. Aueh bier folgen 
die weiteren atrioventricul/~ren Schliige mit zunehmender Frequenz. 

In Fig. 12 ist die Pulsfrequenz der normalen Schl~ige, die dem 
ersten atrioventrieulitren Sehlage vorangingen, in Folge der w~thrend 
der dyspnoischen Vagusreizung vorgenommenen Acceleransreizung nur 
ganz wenig geringer wie vor Beginn der dyspnoisehen Vagusreizung 
vorgenommenen Aceeleransreizung nur ganz wenig geringer wie vor 
Beginn der dyspnoisehen Vaguserregung. Die Vorhofsperiode, welche 
der dem ersten atrioventriculiiren Schlag entsprechenden Vorhofsystole 
voranging, zeigte genau dieselbe Li~nge, wie die der vorangehenden 
Periode; die ihm vorangehende Kammerperiode ist selbstverst~ndlich kiirzer 
als die ihr vorausgehende. Die dem ersten atrioventrieul/tren Sehlage fol- 
gende Vorhofsperiode war deutlich verkiirzt gegeniiber der vorangehenden. 

In Fig. 13 kommt es gleiehfalls zum Auftreten des ersten atrio- 
ventrieul~iren Sehlages, naehdem wie in beiden vorher besprochenen 
Figuren die in Folge dyspnoischer Yaguserregung herabgesetzte Puls- 
frequenz dutch die im Verlaufe der Vaguserregung vorgenommene Aeee- 
leransreizung wieder angestiegen war. Die dem ersten atrioventricul/iren 
Sehlag vorangehende Vorhofsperiode ist, wie in Fig. 10 und l l ,  1/inger 
als die ihr vorangehende Vorhofsperiode, die dem atrioventrieuli~ren 
Schlage vorangehende Kammerperiode ist jedoch nieht kiirzer als die ihr 
vorausgehende Kammerperiode wie in alien besehriebenen Figuren, sondern 
1/inger, gleich lang wie das Intervall zwischen dan beiden ersten atrio- 
ventricul/iren Schlagen. Sehon mit dem dritten atrioventrieul/iren Schlage 
verlangsamt sich die Frequenz der atrioventrieul/iren Automatie. 

In alien dan hier besproehenen Figuren trat atrioventriculare Auto- 
marie w/~hrend der Dauer der Aceeleransreizung auf. In Fig. 14 kam 
es erst nach Ende der Acceleransreizung zu einer atrioventrieulitren 
Automatie; die in Folge der Acceleransreizung gesteigerte Frequenz der 
normalen Schlage war hSher als die Frequenz bei Beginn des Aussetzens 
der kiinstlichen Ventilation, die dem atrioventricult~ren Schlage voran- 
gehende Vorhofsperiode ist deutlich l/tnger als die ihr vorangehende, ebenso 
ist auch die dem atrioventricul/iren Schlage vorangehende Eammerperiode 
liinger als die ihr vorangehende. Auf die bei den n/ichsten atrioventri- 
cularen Schlagen auftretenden Erscheinungen werden wir an einer anderen 
Stelle eingehen. 
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In Fig. 15 wurde 6 Secunden nach Aussctzen der kfinstlicher. 
Ventilation, welche innerhalb dieser Zeit noeh zu keiner Herabsetzung 
der Schlagfrequenz geffihrt hatte, das linke Ganglion cerv. iuf. be[ 
R. A. 6 gereizt. Es kam zun/ichst zu einer Verlangsamung des Vor- 
hofsrhythmus, bedingt durch gleichzeitige Erregung von Vagusfasern, 
be[ 0 und be[ 00 kam es zu einem Kammersystolenausfall. Nach Be- 
cndigung dcr Acceleransreizung kam es w/ihrcnd der durch die gleieh- 
zcitige Vagusreizung herabgesetzten Frequenz be[ $ mit einem Schlage 
zum Auftreten der atrioventricul/ircn Schlagfolge, wobei Vorhof und 
Kammer nahezu gleichzeitig schlugen; nicht nur die dem crsten atrio- 
ventrieul/tren Schlage vorangehcnde Kammerperiode, sondern auch die 
ihm vorangehende Vorhofsperiode [st im Hinblick auf die L/~nge der 
unmittelbar vorangehenden Kammer- bczw. Vorhofsperiode deutlieh vcrkiirzt. 

Aus den hier gegcbenen Beispielen geht hervor, dass in Fiillen, in 
denen die in Folge linksseitiger Acceleransreizung w~ihrend dyspnoischer 
Vaguserregung auftretende atrioventricul/~re Automatic mit einem Schlage 
einsetzt, verschiedene zeitliehe Vcrh/tltnisse vorliegen kSnnen, insofern als 
der erste atrioventrieul/ire Schlag sowohl mit seiner Vorhof- wie Kammer- 
systole in Bezug auf den Rhythmus der unmittelbar vorangehcnden 
normalen Schl~ige verfriiht odor vcrsp/itet auftreten kann, oder nur mit 
der Kammersystole verfriiht in Erscheinung treten kann, w'/thrcnd er 
sich fiait seiner Vorhofssystole in den Rhythmus der vorangchcnden nor- 
malen Vorhofssystolen einfiigt. Es geht aus den angefiihrten Beispielen 
welter hervor, (lass es withrend der dyspnoischen Vaguserregung zum 
plStzlichen Auftreten der atrioventricultiren Automatic kommen kann, so- 
wohl, wenn trotz der Acceleransreizung die Pulsfrequenz bestiindig ab- 
sinkt, als auch, wenn in Folge der Reizung die Pulsfrequenz wieder im 
Anstieg begriffen [st, wobei die letztere einen Werth zeigen kann, der 
entweder grSsser oder geringer [st als der Werth vor Beginn dcr dyspno- 
ischen Vaguserregung. Die Freq,Jenz dcr ersten Sehl'iige der atrioventri- 
cul/iren Automatic kann sowohl grSsser wic nicdiger sein als. die Frequenz 
der letzten Normalschl/ige. 

In manehen  Fii l len kam es zu der d a s  Vorhandense in  
einer  a t r ioven t r i co l / i r en  Schlagfo lge  anze igenden  In t e rva l l ve r -  
kf i rzung mehr  al lm/ihl ich.  Oefters kam die allm'/ihliehe Intervall- 
verkiirzung dadurch zu Stande, dass be[ glcichbleibender L//nge der Vor- 
hofsperiode sich die Kammerperiode immer mehr verkiirzte. Mitunter 
war jedoch die allm/ihliche Intervallverkiirzung yon keiner gesetzmiissigen 
Aenderung der L/inge dei Vorhofs- und Kammerperioden begleitet. So 
tritt in Fig. 16 am Ende einer Acceleransreizung eine allm/ihliche Ver- 
kiirzung des Intervalles a--cp yon 0,075 Seeunden auf 0,06, 0,04 und 
weiter auf 0,015 Secunden ein; hierbei [st die Li~nge der dem atrioventri- 
cul/iren Schlage mit dem a--cp Interval[ 0,04 Sccunden vorangehende 
Vorhofsperiode und Kammerperiode gegcniiber der Per[ode der unmittelbar 
vorangehenden normalen Schl~ge verl/ingcrt, die Vorhofsperiode mchr als 
die Kammerperiode, die Verl/ingerung del Letzteren [st kaum ange. 
deutet. Die dem atrioventricul/~ren Schlage mit dem a--cp Intervall 
0,015 Sec. vorangehende Vorhofsperiode [st etwas 1/inger als die ihr vor- 
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ausgehende Vorhofsperiode; die ihm vorangehende Kammerperiodo ist 
ungeffihr gleieh lang wie die ihr vorausgehende. In Fig. 17 kommt es 
gleichfalls am Endc einer Acceleransreizung ganz allm~ihlich zu einer 
Verktirzung des Inter~-alles a--cp yon 0,08 Sec. auf 0,05 und weiter 0,03; 
die Intervallverkiirzung 0,05 Sec. kommt dadureh zu Stande, dass sich 
bei gleichblcibender Vorhofsperiodenl/tnge nur die Kammerperiode verktirzt. 
Bei dem n/ichsten Herzschlage, der ein intervall a--ep yon 0,03 Sec. 
L/inge hat, erscheint sowohl Vorhofs- wie Kammersystole verfri]ht. Auf 
die zwei atrioventricul//ren Schl~ge mit dem a--cp lntervall 0,03 See. 
folgen zwei Herzschl~ge mit normaler Succession von Vorhof und Kammer 
(a--cp Intervall 0,07 See.), denen zwei Herzseh]~tge mit dem verkfrzten 
Intervall 0,05 Sec. (a, b), einer mit dem Intervall von 0,03 See. (c) fo]gt. 
Bei dem Auftreten des Herzschlages (a) kommen sowohl Vorhof wie 
Kammer verfrfiht; die dem Herzschlag (a) folgende Vorhofsperiode ist 
fast ebenso lang wie die ihm vorangehende, die ihm fo]gende Kammer- 
periode deutlich 1/~nger als die ihm vorangehende. Die dem Herzschlag (b) 
folgende Vorhofs- und Kammerperiode ist l/i.nger als die ihm vorausgehende 
Vorhofs- beziehungsweise Kammerperiode, wobei die dem Herzschlage b 
folgende Vorhofsperiode langer ist als die ihm folgende Kammerperiode. 

Aus dem zweiten Fall der besehriebenen Figur sehen wir, dass die 
allm/thliche Verkiirzung des Intervalles a--cp dadurch zu Stande kommt, 
dass bei gleichzeitiger Aenderung der Vorhofs- und Kammerperiodb ein- 
mal die tt.ammerperiode sich mehr verkiirzt als die Vorhofsperiod% das 
andere Mal die Vorhofsperiode sich mehr verliingert als die Kammer- 
periode, die alIm/ihliche Verkiirzung also nichts mit der zunehmenden 
Verkiirzung der Kammerperioden bei gleichbleibender Vorhofsperioden- 
liinge zu thun hat. 

Beispiele fiir die Art und Weise, wie sich die durch 
Acceleransreizung wiihrend dypnoiseher  Vaguserregung ent- 
s tandene atrioventricui/ ire Schlagfolge im weiteren Verlaufe 
tier dyspno~schen Vaguserregung wieder zuriickbildet,  sind in 
Figg. 10, 18, 19, 12, 1l zu sehen. In Fig. 10, 18 und 19 erfolgt der 
Uebergang in die normale Schlagfolge ganz plStzlich mit einem Sehlage, 
in Fig. 10 noch wahrend der Acceleransreizung. In Fig. 10 finder vor 
dem Uebergang in die normale Schlagfolge keine Herabsetzung der 
atrioventricul/~ren Schlagfrequenz Statt, wahrend in Fig. 18 eine solche 
zu sehen ist; bemerkenswerth ist, dass die letzten beiden atrioventricu- 
ltiren Schl/ige in Fig. 18, wie man aus der Configuration der Venencurve 
erkennen kann, einen anderen Ausgangspunkt haben als die vorher- 
gehenden, einen Ausgangspunkt, der, wie sich aus der umgekehrten 
Succession yon Vorhof und Kammer ergiebt, viel welter kammerw/irts 
gelegen sein muss. Sowohl in Fig. 10 wie 18 geht dem ersten normalen 
Schlage eine lange Pause voran; die iibrigen normalen Schltige erfolgen 
mit sehr niedriger Frequenz. 

In Fig. 19 nimmt aueh die Frequenz der atrioventrieuli~ren Automatie 
vor dem Uebergang in die normale Schlagfolge etwas ab, das Auftreten 
der normalen Schlagfolge in Fig. 19 unterscheidet sich jedoch yon dem 
in Fig. 10 und 18 dadurch, dass die dem ersten Normalschlag voran- 



Uober die Pathogeneso dor heterotopen Roizbildung usw. 407 

gehendo Vorhofsperiode verkfirzt ist im Vergleieh zu der ihr vorangehenden 
Periode; die dam ersten Normalschlag entspreehende Kammerperiode fiigt 
sieh fast genau in dan Rhythmus der atrioventricul/~ren Kammerschl~ge. 
Aueh der zweite und dritte Normalsehlag erscheint mit einer hSheren 
Frequenz als die, welche am Ende der atrioventricul~tren Schlagfolge 
bestand. Erst die fo[genden Normalschl/ige zeigen eine niedere Frequenz 
Frequenz als dis letzten atrioventricul/~ren Schl~ige. 

Ein allm/~hlieher Uebergang ist in Fig. 12 zu sehen, man kann hier 
nieht angeben, an welcher Stelle die normale Sehlagfolge wieder einsetzt. 
Die Frequenz nimmt w/i.hrend des allm~ihlichen Ueberganges ab. Die- 
selben Verh/fltnisse sieht man auch in Fig. I1. 

Die IntervallKnderung bei der Riiekbildung einer atrioventricul/iren 
Automatic w/ihrend dyspnoYseher Vaguserregung kann also sowohl plStz- 
lich wie allm/ihlich erfolgen. Dem plStzlichen Uebergang kann eine 
Frequenzabnahme der atrioventrieul/~ren Sehlagfolge vorangehen, wobei 
mitunter verlangsamte SchlKgo von einem nKher der Kammer gelegenen 
Punkte ausgehen. Der erste Iqormalsehtag kann einerseits nach einer 
langen Pause, andererseits aueh mit einer Verkiirzung der ihm voran- 
gehenden Vorhofsperiode einsetzen. Entwicklung und Riickbildung einer 
atrioventrieul/~ren Automatic, die dureh Combination einer linksseitigen 
faradischen Aceeleransreizung und reehtsseitigen faradisehen Vagusreizung 
bedingt ist, zeigen Fig. 20 und 5. In beiden Figuren tritt die atrio- 
ventricul/ire Sehlagfolge pl5tzlich w~ihrend der durch die Vagusreizung 
bedingten Herabsetzung der Pulsfrequenz auf. in Fig. 20 versehwindet 
sic aueh ganz pl5tzlieh, sowie sieh der Puls wieder zu besehleunigen 
anfiingt. In Fig. 5 verschwindet sic mehr allmKhlich, dem ers[en Schlag 
nach dem Ende der Vagusreizung entsprieht ein Intervall 0:04, den 
folgenden Herzschl/igen ein solches yon 0,05, 0,07, 0,09. 

c) Bei gesteiger tem Vagustonus. 
Es lag nicht in unserer Absicht die Art und Weise zu studieren, 

in der bei faradischer und dyspno/scher Vaguserregung atrioventricul~re 
Schlagfolge auftritt; wir wollen hier nur einige Bemerkungen machen 
fiber die Erseheinungsweise der atrioventrieuliiren Sehlagfolge bei einem 
durch Morphin gesteigerten Vagustonus. Wie wir schon hervorgehoben 
haben, vollzieht sich bei gesteigertem Vagustonus das Auftreten verein- 
zelter atrioventrieul/trer Schl/ige, sowie das Erscheinen und Verschwinden 
einer Reihe solcher Schl/ige vielfach ohne bedeutende Aenderung der 
Pulsfrequenz; misst man solche Curven jedoch genau aus, so zeigt sich, 
dass dam Auftreten tines atrioventrieul~ren Sehlages moistens eine mehr 
oder minder deutliche Verl/ingerung der Vorhofs-, oft auch der Kammer- 
periode vorangeht, w/thrend beim Auftreten eines Schlages mit normalem 
As--Vs-Intervall nach einem atrioventricul/~ren Schlage oft eine Ver- 
k(irzung der dam Schlag mit normalen As--Vs-IntervalI vorangehenden 
Vorhofs- sowie auch Kammerperiode zu beobachten ist. 

Zur Erkl/irung des eben Gesagten sei auf die sehon einmal be- 
sprochenen Fig. 6 und 7 verwiesen, ferner auf Fig. 21, auf der man unter 
dam Einfluss eines gesteigerten Vagustonus atrioventricul/~re und normale 
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Schlagfolge mehrfach wechseln sieht. In Fig. 21 sieht man, dass jedesmal 
beim Uebergang von der normalen zur atrioventricul/iren Schlagfolge 
die dem ersten atrioventricul~iren Schlage vorangehende Vorhofs- und 
Kammerperiode verliingert ist: gegenfiber der dem ]etzten Schlag mit 
normalem As--Vs-[ntervall vorangehenden Vorhofs- bezw. Kammerperiode 
(bet x), ferner, dass bei.m Uebergang von der atrioventriculitren zu der 
normalen Schlagfo]ge an der Stel]e 1 und 2 eine Verkfirzung der dem 
Schlag mit normalem As--Vs-Intervall vorangehenden Vorhofs- und 
I~ammerperiode gegenfiber der dem letzten atrioventricu]/iren Schlag 
vorangehenden ¥orhofs -und Kammcrperiode eintritt. Bet 3 ]iegen die 
Verh/iltnisse insofern andcrs: als der Schlag mit norma]em As--Vs-Intcrvall 
nicht verfrSht eintritt. Wir m5chten darauf hinweisen, dass bet 1 und 3 
das Verschwinden, bet 3 das Wiederauftretcn der ffir die atrioventricul/ire 
Schlagfolge charakteristischen ]ntervallverkfirzung succesiv erfo]gte. 

3. HOhe der Frequenz der unter dem Einfluss der Erregung der 
extracardialen Herznerven auftretenden atrioventricul~iren Automatie. 

Wenn am atropinisirten Thiere nach Reizung des linken Accelerans 
eine atrioventricu]iire Automatie auftrat, so kam es w/ihrend der atrio- 
ventricul/tren Schlagrolge, wenn wir yon dem einen auf Seite 394 er- 
wiihnten Falle absehen, stets zu einer Frequenzsteigerung. Oft verhielt 
es sich so, dass die Frequcnz der ersten Schltige der atrioventricul/iren 
Automatie nur miissig beschleunigt war gegenfiber der Frequenz der 
letzten normalen Schl/ige und sich erst im weiteren Verlauf dcr atrio- 
ventricul/i.ren auf einen hSheren Werth steigerte. In den Fallen unserer 
Beobachtung war dem Auftreten dcr ersten atrioventricul/iren Schl~ige 
keine Frequenzsteigerung der normalen Schl/ige vorausgegangen. Wir 
wollen hier nicht auf die in unseren Yersuchen beobachteten absoluten 
Werthe der Frequenzsteigerung eingehen, weil wir, wie schon oben er- 
w~ihnt, die Acceleransreizungen nach Atropinisirung stets am Ende der 
lang andauernden Versuche gemacht haben, sich die Versuchsthiere daher 
schon in einem weniger guten Zustande befanden. In einzelnen Ver- 
suchen beobachteten wir, dass sich die atrioventriculitre Automatie vor 
dem Abklingen etwas verlangsamte. 

Bet der w/ihrend ether dyspnoischen ¥aguserregung in Folge Acce- 
leransreizung aufgetretcnen atrioventriculiiren Automatie war schon die 
Frequenz der ersten Schl~ige meist grSsser als die der vorausgehenden 
normalen Schl/ige; im weiteren Verlaufe der atrioventricul/iren Automatie 
stieg ihre Frequenz oft fiber den Werth der vor dem Aussetzen der 
k~nstlichen Ventilation bestehcnden Frequenz an, trotz des Weiterbestehens 
der dyspnoischen Vaguserregung (Figg. 11, 12: 15, 22 und 26). 

In manchen Fallen war die Frequenz der w/ihrend dyspnoischer 
Vaguserregung einsetzenden atrioventricu]iiren Automatie niedriger als 
die Frequenz der unmittelbar vorangehendcn in Folge der Accelerans- 
erregung mit zunehmender Beschleunigung erfolgenden l~ormalschliige 
(Figg. 14, 13). Auch in den letzteren Fiillen stieg die Frequenz tier 
atriovcntricul/iren Automatic in ihrem weiteren Verlauf noch an. Bet 
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Abklingen der withrend dyspnoischer Vaguserregung durch Accelerans- 
reizung ausgelSsten atrioventricul/iren Automatie konnte man wiederholt 
eine Herabsetzung der Frequcnz beobachten. Das Maximum der Frequenz 
dieser atrioventricul/iren Automatie bewegt sich durchschnittlieh zwischen 
170--200; in dem einen Falle betrug es 360 in tier Minute (Fig. 26). 

Dis Beziehung der HShe der Frequenz zur Dauer der dyspnoischen 
Vaguserregung einerseits, der St~rke und Dauer der faradischen Accelerans- 
reizung anderseits haben wir nicht eigens untersucht; soweit wir jedoch 
nach dem uns vorliegenden Material einen Scbluss ziehen kSnnen~ ist 
der Moment des Eintritts sowie dis HShe tier Frequenz in weitem 
Maasse unabh/ingig yon der Dauer und Stiirke der faradischen Accelerans- 
reizung. 

Die atrioventriculiiren Automatien, die dadurch entstanden, dass 
w/ihrend des Bestandes einer linksseitigen Acceleranserregung eine fara- 
dische Vagusreizung vorgenommen wurde, zeigten stets eine niedrige 
Frequenz. Ebenso ptlegen die atrioventrieul~ren Automatien niedere 
Frequenzen zu zeigen, die durch Vaguserregung allein ohne Combination 
mit einer faradischen linksseitigen Acceleranserregung entstanden sind, 
sei es, dass es sich um sine faradische Vaguserregung, sine dyspnoische 
Vaguserregung oder um eine Steigerung des Vagt~stonus (lurch Morphin 
handelt. Im letzteren Falle ist bemerkenswerth, dass w~hrend eines 
gesteigerten Vagustonus sich die Perioden atrioventriculitrer Sehlagfolge 
yon denen normaler Schlagfolge beziiglich der Frequenz meistens nur 
wenig unterscheiden. 

4. Aenderungen im Ausgangspunkte des Ursprungsreizes w~ihrend 
der durch Erregung tier extracardialen Herznerven ausgel/Ssten atrio- 

ventricul~iren Automatie. 

Aenderung des Ausgangspunktes des Ursprungsreizes werden uns 
erkenntlich durch Aenderungen des Intervalles As--Vs bezw. a--ep. 
Intervalliinderungen, welche bei der Entwickelung und R~ickbildung der 
atrioventricularen Automatie zu beobachten waren, haben wir in einem 
friiheren Kapitel bereits beschrieben und werden sie in einem sp/i.teren 
Kapitel gelegentlich der Discussion der Anschauung anderer Autoren 
nochmals besprechen Hier wollen wir vor Allem die w/thrend des Be- 
standes einer atrioventriculttren Automatie beobaehteten Intervallii.nder- 
rungen, dis auf eine Aenderung im husgangspunkte des Ursprungsreizes 
hinweisen, bespreehen. Am atropinisirten Thiere konnten wir in den 
F/tllen unserer Beobachtungen niemals sehen, dass es w/thrend des Be- 
standes einer atrioventricul~ren Automatie zu einer Aenderung des Aus- 
gangspunktes des Ursprungsreizes kam. Alle diesbeziiglichen Beob- 
achtungen wurden bei den w~thrend dyspnoiseher Vaguserregung oder in 
Combination mit faradischer Vagusreizung ausgel6sten atrioventricul~tren 
Automatien gemacht. 

Sdhr h~tufig machten wir in diesen F~tllen eine Beobachtung, fiir die 
Fig. 10 ein Beispiel abgiebt. An der mit x bezeiehneten Stelle traten 
ganz unvermittelt zwei besonders lange Arterienpulsperioden auf; die 
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diesen Perioden folgenden Pulse waren deutlich verkleinert. Auch noch 
die dem zweiten verkleinerten Pulse folgende Periode war merkbar v er- 
l~ingert. Betrachtet man den Venenpuls, so sieht man, dass entpsrechend 
dem ersten verkleinerten Puls die c-Welle der a-Welle vorangeht, also 
dass der Ausgangspunkt des Ursprungsreizes weiter gegen die Kammer 
gerfickt ist. Der dem zweiten verkleinerten Pulse und der dem darauf 
folgenden Pulse entsp'rechende Venenpuls unterscheidet sich nieht wesent- 
lich in seiner Configuration yon den fibrigen Venenpulsen w£hrend der 
atrioventriculiiren Automatie. Die Verkleinerung der beiden Arterienpulse 
kann nicht auf die ver~inderte Succession yon Vorhof und Kammer be- 
zogen werden, denn diese Succession ist nur zur Zeit des ersten ver- 
kleinerten Pulses veri~ndert gegeniiber der bei den iibrigen Schliigen der 
atrioventricul~iren Automatie bestehenden Succession; wit kSnnen deshalb 
diese Verkleinerung der Pulse nur auf eine Abschw~ichung der diese Pulse 
erzeugenden Kammercontractionen beziehen. 

Eine ganz iihnliche Erscheinung sieht man h~ufig beim Abklingen 
der atrioventicul~ren Automatie, wie z. B. in Fig. 18. In Fig. 14 sieht 
man dieselbe Erscheinung gleich auch nach den ersten Schliigen einer 
atrioventricul~iren Automatie auftreten. 

Wiihrend wir soeben F~ille besprochen haben, bei denen es w~hrend 
atrioventricul~irer Automatie zu Aenderungen in dem Ausgangspunkte des 
Ursprungsreizes in dem Sinne gekommen war, dass der Ursprungsreiz 
stellenweise yon einem der Kammer niiher gelegenen Orte ausging, wollen 
wir nun ein Beispiel besprechen, das zeigt, dass im Verlaufe atrioventri- 
culiirer hutomatie auch derartige Aenderungen im Ausgangspunkte der 
atrioventricul£ren hutomatie vorkommen kSnnen, dass bei einer Schlag- 
folge, die dutch einen ziemlich welt in der Kammer gelegenen heterotopen 
Ursprungsreiz verursacht wird, der Ursprungsreiz stellenweise yon einem 
mehr dem Vorhof zu gelegenen Orte, wahrseheinlich yon der normalen 
Reizbildungsstelle, ausgeht. In Fig. 22 sehen wir bei dyspnoischer Vagus- 
erregung im Anschluss an eine w~ihrend der kfinstlichen Ventilation vor- 
genommene, 10 Seeunden andauernde faradische Reizung des Ganglion 
cervicale inferius, infolge deren eine Beschleunigung der l:ulsfrequenz 
yon ca. 150 auf 240 in der Minute eintrat, eine atrioventricul~ire Automatie 
entstehen, bei der die Kammer vor dem Vorhof schl~gt. Man sieht, dass 
das Intervall a--cp sich allm/ihlich verkfirzt; bei dem 14., 15., 16. Schlage 
confiuirt die a-Welle mit der c-Welle fast vollstitndig zu ciner einzigen 
Erhebung, yon dem 17. Schlage an zeigt der Venenpuls plStzlich eine 
ganz andere Form~ or besteht aus zwei hohen Wellen, wiihrend der dem 
vorangehenden Herzschlage entsprechende Venenpuls nut aus einer Welle 
besteht. Die erste yon den beiden Wellen in dem dem 17. Herzschlag 
entsprechenden Venenpuls geht etwa 0,025 Sec. dem Carotispuls reran, 
ein zeitliches Verh~ltniss, dutch welches sie als c-Welle charakterisirt 
erscheint. Die verh~iltnissm~issig geringe GrSsse der c-Welle des 
17. Schlages macht es unwahrscheinlich~ dass in ihr auch eine a-Welle 
enthalten ist, d. i., dass hier Vorhof und Rammer sich gleiehzeit~g con- 
trahirt haben. Die enorme VergrSsserung der zweiten Welle des Venen- 
pulses weist vielmehr darauf hin, dass sich an der Genese dieser Wellen 
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dor Vorhof betheiligt, dass also hier die Kammer vor dem Vorhof schl/igt. 
Die Ursache dafiir, dass bet den dem erstea riickli~ufigen Herzschlage 
folgenden Sohliigen die c-Welle viol grSsser ist, als bet diesom Schlag, 
l~isst sich violleicht durch die zunehmende Stauung im rechten Vorhofe 
withrend des Bestandes der atrioventriculiiren Schlagfolge erkl/iren. Die 
Umkehr der Sohlagfolge setzt mit einer Vorkiirzung der Kammerperiodo 
ein, die sich in einem vorzeitigen Pulse Kussert. Die Frequenz der 
Schliige mit umgekehrter Succession ist deutlieh langsamer als die der 
ihr vorangehenden Normalschlage. Nach dem 5. Sehlage, der eine um- 
gekehrte Succession yon Vorhof und Kammer zeig~, beschleunigt sich der 
Puls ein wenig, wobei sieh das Venenpulsbild iindert, insofern als die 
Kammer- und Vorhofswelle allmiihlich zu ether einzigen Erhebung con- 
fluirt. Wiihrend die Pulsperioden weiterhin ann~thernd gleich bleiben, 
verkfirzt sieh bei $ die Vorhofsperiode, und es erfolgt ein Herzschlag, 
bet dem die Kammer in einem lntervall, das etwa dem vor Auftreten 
der atrioventriculiiren Schlagfolge vorhandenen Intervalle entsprieht~ auf 
den Vorhof folgt. .Beim niichsten Schlage wird dss Intervall a--cp 1) 
bedeutend kiirzer, bet dem folgenden ist der hnstieg des Venen- und 
Carotispulses gleiehzeitig 7 bet dem wetter folgenden geht wieder die 
e-Welle der a-Welle voran. Eine derartige Unterbrechung der atrio- 
ventriculiiren Schlagfolge mit umgekehrter Succession durch Sehl~ige mit 
normaler Succession wurde wahrend der lango Zei~ bestehenden Heterotopie 
mehrmals beobachtet. 

Diese merkwiirdige Erseheinung des Wechsels der Succession yon 
gorhof und Kammer wurde aueh noch beobachtet~ naehdem man den 
Thorax er6ffnet hatte und wiederum eine dyspnoische Vaguserregung mit 
einer linksseitigen Acceleransreizung eombinirte. Es set bier auf Fig. 23 
verwiesen. Die Frequenz des Herzschlages ist bier sehr hoch, ca. 262 
in der Minute, das Intervall As--Vs betritgt etwa 0,1 See., mehrere Se- 
cunden nach dem gleiehzeitig mit dem Begian der Registrirung erfolgten 
Aussetzen der kiinstlichen Ventilation wurde das linke Ganglion oerv. 
inf. bet R. A.5 gereizt. Ungefiihr gleichzeitig mit dem Beginn der Reizung 
tritt eine Herabsetzung der Pulsfrequenz ein, die dutch die dyspnoische 
Vaguserregung, wahrschein/ich aber auch dutch Mitreizung yon Vagus- 
fasern bedingt ist. Sehr bald nach Sistirung der Aeeeleransreizung tritt 
eine VergrSsserung der Suspensionscurve des Vorhofes und der Kammer 
ein, gleiehzeitig eine Zunahme der Frequenz und der HShe des Pulses 
und eine Steigerung des Druckes in der Carotis auf, der eine Abnahme 
der GrSsse der Suspensionseurve des Vorhofes und der Kammer, gleieh- 
zeitig mit einer Abnahmo der Frequenz und GrSsso des Pulses und 
Senkung des Druekes in der Carotis folgt. Der besehriebene Wechsel 
der GrSsse der Suspensionsourve, der Frequenz und der GrSsse des Pulses, 
sowie der H6ho des Carotisdruckes wiederholt sich nun periodiseh. Die 
einzelnen Perioden unterscheiden sieh dutch die hnzahl der Herzschliige, 

1) Wir machen hier aufmerksam~ dass jeder Carotispulserhebung eine kleine 
Zacko vorangeht~ die nichts mit dem Vorhof zu thun hat~ da sic auch bet jenen Pulsed 
vorhanden ist~ denen eine umgekehrte Sucoession yon Vorhof und Kammer entspricht. 
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die auf die beiden Phasen fallen. Bci der erstcn Pcriode sind die 
Gr6sscnsehwankungen der Vorhofsuspensionscurve nicht so deutlich aus- 
gcpr/igt, wie bei den folgenden. 

Misst man das Intervall As--Vs innerhalb eines Cyclus aus, so er- 
kennt man, dass sich im Verlaufe der absteigendcn Phase cine Aendc- 
rung dieses Intervalles einstellt, die auf cine atrioventricul~rc Schlagfolge 
hindeutet. Diese Verkiirzung bleibt auch w~ihrend des ersten Schlages 
oder der erstcn Schlage der aufstcigenden Phase bestehcn. Im ersten 
Cyclus kommt es nur zu einer Verkfirzung des lntcrvalles As--Vs bis 
auf Null, in den iibrigen Cyclen tritt auch eine umgekehrte Succession 
auf, wobci cs zu Intervallen V's--As kommt, die gleich oder sogar l/~nger 
sind, als es tier normalcn Ueberleitungszeit vor der dyspnoischen Vagus- 
errcgung cntsprieht. Eine vergleichcnde Bctrachtung der Vcr/tndcrungen 
der GrSsse der Kammersuspensionscurve und dcr Ver/tnderungen dcr Dauer 
des Intcrvallcs As--Vs crgiebt, dass die Verkleinerung der Suspensions- 
curve nicht allein bcdingt ist dureh die Ver/inderungen der Succession 
von Vorhof und Kammer, denn es kann eine hoehgradige Verkleinerung 
dcr Kammersuspensionscurvc eintreten, ohne dass eine ncnncnswerthe 
Verkiirzung des Intervalles As--Vs miteinhergeht. Dafiir besteht ein 
ganz gesetzm~;ssiger Connex zwischen Verkleinerung der Kammer bezw. 
Vorhofsuspensionseurve und Hcrabsctzung der Schlagfrequenz. 

Im Hinblick darauf, dass in dem hicr beschricbenen Beispicl das 
Intervall As--Vs sich best/indig /indcrt, muss man die Frage au[wcrfcn, 
ob diese Acnderungcn bedingt sind dutch successive Aenderungen im 
Ausgangspunkt der Ursprungsreize oder aber durch eine Dissociation yon 
Vorhof und Kammer. 

Gegen die Auffassung der in Rede stchenden Aenderung des Inter- 
valles As--Vs als Dissociation kann man Folgendes anfiihren: Erstens 
die Zahl der Ventrikclschl/tge entspricht stets gcnau dcr Zahl dcr Vor- 
hofschi/tge. Wit haben die periodisehcn Schwankungcn dcr Succession 
oft lunge Zeit hindurch registrirt, wir haben nicmals feststellen kSnnen, 
class die Zahl der Vorhof- und Kammercontraetion nieht iibereingestimmt 
h/tttc. Zwcitens: das Intcrvall As--Vs bezw. Vs--As hat an kciner 
Stcllc einen Worth, der nicht mit einer normalen, atrioventricul/iren oder 
riieklauligen Schlagfolgc vercinbar gcwesen w~re. Wit glauben dcshalb, 
die hier beschricbcncn Intcrvallanderungen thats~tchlich als den Ausdruck 
einer Aenderung des Ausgangspunktes des Ursprungsreizes, nicht aber 
als Ausdruck ciner Dissociation a'uffassen zu miissen. 

Auf den h/tufigen Wechsel atrioventricul/i.rer bezw. retrograder und 
normaler Schlagfolgc unter dem Einfluss des Morphins bei erhaltenen 
Vagi haben wir schon aufmerksam gemacht. Hier miichten wir nur 
hervorheben, dass unter diesen Bedingungen sehr h/tufig auch Aende- 
rungen im Ausgangspunkte des Ursprungsreizes wahrend des Bestehens 
einer atrioventricul~ren Automatic zu beobachtcn sind. Ein Beispiel 
hierfiir bietct Fig. 24. Wcnn wit in dieser Figur die Configuration der 
einzelnen Venenpulse gcnau studircn, so sehen wir, dass zwar jedem 
Arterienpuls zwei Venenwellen cntsprechen, von denen die erstc nahezu 



Uobor die Pathogenese der heterotopen Reizbildung usw. 413 

gleichzeitig mit dem Arterienpuls ansteigt; bei den verschiedenen Pulsen 
gestalten sich jedoch die zeitlichen Beziehungen sowie die GrSssenver- 
htiltnisse dieser beiden Wellen verschieden. So sieht man z. B. bei a, 
dass die erste Welle sehr gross, dabei verh/fltnissm/~ssig sehmal ist, die 
zweite Welle, die viel kleiner ist, ihr in einem Intervall yon 0,15 Sccunden 
folgt. Nach unseren Erfahrungen [iber die Gestaltung des Venenpulses 
bei Successions/inderungen yon Vorhof und Kammer mfissen wir an- 
nchmen, dass die erste Welle cine a-Welle darstellt, welche mehr oder 
minder gleichzeitig mit der Kammercontraction anhcbt, die zweite Welle 
eine vs-Welle repr/iscntirt. Bei b entsprechen dam Arterienpuls gleich- 
falls zwei Wellen, yon denen die erstere, die bedeutend grSsser ist, der 
letzteren in einem nur wenig grSsseren Intervalle vorangeht als bei a. 
Vergleicht man die erste Welle des Venenpulses bei b m i t  der ent- 
spreehenden Welle bei a, so erkennt man, dass erstere etwas niedriger 
und bedeutend breiter ist; dies deutet darauf hin, dass hier zwar auch 
einc mehr oder minder gleichzeitige Sehlagfolge von Vorhof und Kammer 
bcsteht, dass diesc Succession jedoch anderer Art ist als bei a, wodurch 
die a- und c-Welle in einer etwas ver~ndcrten Form eonfluiren. Die 
zweite kleinere Welle muss auch hier als vs-Welle aufgefasst werden. 
Bei c, d u n d e  ist die zweite Welle des Venenpulses erheblich grSsser 
als die erste, die viel kleiner ist als die erste Welle bei a und b, und 
folgt der ersteren in einem viel kleineren Intervall; auch ist die der 
zweiten Welle bei c, d und e eine ganz andere als bei a und b. Wenn 
man alle diese Thatsachen beriicksichtigt, wird man bei c, d und e die 
erste Welle als e-Welle, die zweite Welle als a-Welle auffassen miissen; 
bei d und e geht die vs-Welle wohl in der a-Welle auf~ bei e sieht 
man sic als kleine Zacke der a-Welle folgen. Vergleicht man nun die 
Intervalle zwischen der c- und a-Welle bei e, d und e, so erkennt man, 
dass diese Intervalle yon sehr versehiedener GrSsse sind, woraus hervor- 
geht, dass bei den verschiedenen Herzschl/tgcn das Intervall Vs--As sehr 
verschieden gross war. 

Daran anschliessend sei noch Fig. 25 besproehen. Auf diescr Figur 
sieht man eine atrioventriculiire Automatic: die ganz regelm/i.ssig nach 
jedem zweiten Sehlage durch einen vorzeitigen Schlag yon vormaler 
Succession unterbrochen wird. Wit sehen, dass in diesem Falle der an 
wahrscheinlich normaler Stelle ents~ehende Ursprungsreiz einen Extrareiz 
w/ihrend des Bestandcs einer atrioventrieul/iren Automatic darstellt. 

5. Periodische Schwankung der Frequenz wtihrend 
atrioventricultirer Automatie, 

Periodische Schwankungen der Frequenz, die mit Aenderungen des 
husgangspunktes der Ursprungsreize einhergehen~ haben wir schon in 
Fig. 23 beschrieben. Hier wollen wit ein Bcispie] dafiir geben, dass im 
Verlaufe einer wiihrend dyspnoischer Vaguserregung dutch linksseitige 
Aeceleransreizung ausgelSsten atriovcntriculiiren Automatie auch perio- 
dische Schwankungen der Frcqucnz auftreten kSnnen, bei denen sich 
Aenderungen des Ausgangspunktes des Ursprungsreizes zum mindesten 
nicht deutlich nachweisen lassen. Wir verweisen auf Fig. 26, die dem 
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gleichen Versuche cntnommen ist, wie Fig. 22 und 23; Fig. 26 wurde 
einige Minuten friiher aufgenommcn als Fig. 22. Es ist bemerkenswerth, 
dass in diesem Versueh die w/ihrend dyspnoiseher Vaguserregung dutch 
Acceleransreizung ausgelSste atrioventrieulitre Automatie erst periodische 
Schwankungen der Frequenz ohne deutlich nachweisbare Aenderung des 
Ausgangspunktes des Ursprungsreizes, sp/iter solche Schwankungen mit 
gleichzeitiger Aenderung des Ursprungsreizes aufwies. Dass es sich in 
Fig. 26 wirklich um eine atrioventricul/ire Schlagfolge handelt, geht aus 
Fo]gendem horror: Erstens liisst sich an keiner Stelle der Venenpuls- 
curve eine Erhebung nachweisen, die dutch ihre zeitlichen Verh/iltnisse 
als Ausdruck einer der Kammercontraction im normalen Intervall voran- 
gehenden Vorhofscontraction gekennzeichnet w~re; wenn man auch an 
einzelnen Stellen, wie z. B. bei x eine Erhebung finder, die dem Carotis- 
puls in einem Intervall vorangeht~ das einem normalen a--cp-Intervall 
entspreehen kSnnte, so erkennt man bei eingehender Untersuchung 
sogleich, dass die erw~ihnte zeitliche Beziehung dieser Welle zum naeh- 
folgenden Carotispuls bei Aenderung der Pulsfrequenz nicht constant 
bleibt, sondern dass die Erhebung immer in Verbindung bleibt mit dem 
absteigenden Schenkel der ihr vorhergehenden Welle, wodurch eine Deutung 
dieser Welle als a-Welle ausgeschlossen erseheint. Zweitens hat die 
erste yon den zwei Erhebungen der Venenpulscurve, die jedem Carotispuls 
entsprechen, eine derartige Form und GrSsse, dass man sic bei einem 
Verglciche mit einer unmittelbar vorher bei normalcr Schlagfolge auf- 
genommenen Venenpulscurve nicht lediglieh als c-Welle auffassen kann, 
sondern sic vielmehr als eine in Folge gleichzeitiger Contraction des 
Vorhofs und der Kammer vergrSsserte a-Welle deuten muss. 

Betrachtet man nun den Verlauf dieser atrioventricul£ren Automatic, 
so sieht man, dass Perioden hShercr und niedrigerer Frequenz ziemlich 
regelmiissig mit einander abwechseln. Die Perioden hSherer Frequenz 
gehen mit einer Erhebung, die Perioden niederer Frequenz mit einer 
Senkung des Niveaus der Carot~s- und Venenpulseurve einher. Wiihrend 
der Perioden hSherer Frequenz sind die Arterienpulse grSsser als w/ihrend 
der Perioden niederer Frequenz; am Venenpuls tritt zur Zeit niederer 
Frequenz die v-Welle deutlieher horror als zur Zeit der hSheren 
Frequenz. Die Phase der hShcren Frequenz umfasst moist 6 bis 
8 Schl/ige; auf die kurzen Pulsperioden folgt moist ziemlich unvermittelt 
die 1/ingste Pulsperiode; die n/~chstfolgende Periode nimmt wieder all- 
m'/ihlieh an L/inge ab. 

Untersucht man die Frequenzverhiiltnisse w/ihrend des gesamten Ver- 
laufes der atrioventricul/iren Automatic, so konnte man feststellen, dass 
das Frequenzmaximum innerhalb der einzelnen Perioden beschleunigter 
Frequenz crst zunahm, dann sp/iter wieder abnahm. In Fig. 26 sieht 
man bei × jene Periode hoher Frequenz, die das hSchste Frequenz- 
maximum zeigt; berechnet man bier die Durchschnittsfrequenz jener 
5 Schl/ige, die auf Fig. 26 unterstrichen sind, so crhiilt man eine 
Minutenfrequenz yon 360. 

Sowcit man aus der Analyse des Venenpulses entnehmen kann, 
gehen diese periodischen Frecluenzi~nderungen mit keincn deutlich naoh- 
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weisbaren Aenderungen im Ausgangspunkte des Ursprungsreizes einher. 
Zur Zeit der Perioden hSherer Frequenz kommt es gelegentlich ganz 
unvermittelt zum Auftreten eines verkleinerten Pulses, dem immer eine 
Ver/inderung in der Venenpulseurve entsprieht; wir begnSgen uns hier 
atff die Erscheinung einfaeh hinzuweisen, die Curven erscheinen uns nieht 
klar genug, um etwas fiber die Genese des diesem Pulse entsprechenden 
Herzschlages auszusagen. Ferner mSchten wir darauf hinweisen, dass 
es withrend der Perioden hSherer Frequenz gelegentlich zu einem ganz 
deutliehen Alterniren des Pulses kommt, das kaum anders als Kammer- 
alternans gedeutet werden kann. 

6. Kammersystolenausfall bei atrioventricularer Autornatie. 

Im Folgenden wollen wir fiber eine Beobachtung berichten, welche 
uns auf das Vorkommen yon Kammersystolenausfall bet atrioventrieul/irer 
Automatie hinzuweisen seheint. In Fig. 27 wurde wenige Seeunden naeh 
dem Aussetzen der kiinstlichen Ventilation eine faradische Reizung des 
linken Ganglion cerv. inf. bet R. A. 5 vorgenommen. Vet der Reizung 
des Ganglions schlug das Herz ganz regelm/issig mit einer Frequenz yon 
120 in der Minute (L/inge ether Pulsperiode 0,5 Secunden), das Intervall 
a--cp betrug 0,1 Secunden. Mit Beginn der Acceleransreizung verlang- 
samte sich die Pulsfrequenz ein wenig, stellte sich jedoeh nach 3 ver- 
1/ingerten Pulsperioden wieder auf ihren urspriingliehen Werth ein, um 
sich yon da ab wetter zu beschleunigen. Nach jener Pulsperiode, die 
wieder die gleiehe L/inge zeigt wie die Periode vet dem Beginn der 
Aeeeleransreizung, tritt ganz plStzlich eine Verkiirzung des Intervalles 
ein, die mit zunehmender Beschleunigung der Pulsfrequenz sieh steigert. 
W/ihrend des Stadiums der wachsenden Pulsffequenz sehen wir nun 
an zwei Stellen ganz unvermittelt eine Pulsperiode auftreten, die etwa 
der L/inge der zwei ihr naehfolgenden Pulsperioden entspricht. Die 
Analyse des Venenpulses an diesen beiden Stellen ergiebt, dass hier 
ether Vorhofswelle keine Kammerwellen folgen, es sich also um einen 
Kammersystolenausfall handelt. Betrachtet man die Verh/iltnisse des 
Intervalles a--cp vor und nach dem Kammersystolenausfall, so betriigt 
dasselbe vor und naeh dem ersten Kammersystolenausfall 0,06 Se- 
eunden, das Intervall vor dem zweiten Kammersystolenausfall 0~04, nach 
demselben 0,07, die naehfo]genden Intervalle 0,04 Seeunden. Es ent- 
steht nun die Frage, ob die den Kammersystolenausf/illen vorangehenden 
und nachfolgenden Intervallverkiirzungen der Ausdruek des Bestandes 
einer atrioventrieul/iren Schlagfolge sind oder nieht. Gegen die Annahme 
ether atrioventricul/iren Schlagfolge spricht der Umstand, dass sich die 
Verkiirzung des Intervalles a--cp mit zunehmender Besehleunigung der 
Frequenz ganz allm/ihlieh einstelt~. Zugunsten der Annahme ether atrio- 
ventricul/iren Schlagfolge ist jedoch anzufiihren, dass die Intervallver- 
kfirzung insbesondere bet dem dem zweiten Kammersystolenausfall vor- 
angehenden Herzsehlage einen Werth erreicht, wie wir ihn h/iufig bet 
ganz sichergestellter atrioventricul/irer Schlagfolge beobachten konnten. 

Bet der Entscheidung der Frage, ob es sieh bier urn atrioventricu- 
1/ire Heterotopie oder Nomotopie handelt, f/illt sehr ins Gewicht~ dass wir 
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unter der Voraussetzung einer Nomotopie die Pathogenese des Kammer- 
systolenausfalls nicht recht verstehen kSnnen. Es kann kein Zweifel 
sein, dass fiir das Auftreten der Kammersystolenausfitlle die dyspno- 
ische Erregung des rechten Vagus mit verantwortlich zu machen 
ist, insofern dem Vagus eine die Ueberleitung hemmende Wirkung zu- 
kommt. Gehen wir von der Voraussetzung aus, dass es sich hier um 
eine Nomotopie hande]t, so kSnnen wir die Verkiirzung des Intervalles 
nur duvch eine Vcrbesscrung der Ueberleitung erkliiren, und es ist dann 
schwierig zu verstehen, dass der Vagus unter Verhiiltnissen, die auf ganz 
besonders giinstige Ueberleitungsbedingungen hindeuten, eine Hemmung 
der Ueberleitung bewirken sol|. Nehmen wir jedoch an, dass die Ver- 
kiirzung des Intcrvalles a--cp der Ausdruck der heterotopen Schlagfolge 
ist, so macht es kei,le Schwicrigkeiten, zu verstehen, dass unter dem 
Einfluss der dyspnoischen Vaguserregung bei Steigerung der Schlag- 
frequenz es gelegentlich zu Kammersystolenausfall kommen kann. Sch]iess- 
lich mSchten wir noch darauf hinweisen, dass die Abnahme der Ver- 
kiirzung des Intervalles a--cp nach dem zweiten Kammersystolenausfall 
nicht den Regeln entspricht, denen wit sonst bei Kammersystolenausf/illen 
wiihrend nomotoper Schlagfo]ge bcgegnen. Wit m5chten uns daher der 
Meinung anschliessen, dass es sich bier um einen Kammersystolenausfall 
handelt, w/ihrend die Ursprungsreize yon einer abnormen Stelle ihren 
Ausgangspunkt nehmen. 

7. Auftreten vereinzelter heterotoper Schl~ge in Folge Accelerans- 
reizung in Form yon Extrasystolen. 

In diesem Abschnitt wollen wir fiber Beobachtungen berichten, aus 
denen hervorgeht~ dass unter Umst/inden eine Beziehung zwischen den 
nach linksseitiger Acceleransreizung entstehenden l/inger oder kiirzer 
andauernden atrioventrieul/iren Automatien und den in Form der 
Extrasystolen auftretendeu heterotopen Schliigen bestehen kSnnen. Die 
Beispiele, durch welche diese Beziehungcn erliiutert werdcn sollen, ent- 
nehmen wir dem Versuch vom 13. December 1911, auf den wit sehon 
wiederholt zu sprechen gekommcn sind. Es handelt sich um jenen Ver- 
such, in dem die wii.hrend der dyspnoischen Vaguserregung nach links- 
seitiger Acceleransreizung auftretende atrioventricultire Automatie perio- 
dische Frequenzschwankungen zeigte. 

Wie schon erw/~hnt gingen diesc Frequenzschwankungen zunitchst 
ohne naehweisbare Aenderungen im Ausgangspunkte der Ursprungsreize 
einher; als in dieseliaStadium desVersuches noah etwas Curare injicirt wurd% 
bewirkte die Acceleransreizung zwar noch eine atrioventricul£re Automali% 
doch zeigte dieselbe zun/ichst keine Schwankungcn in der Frequenz. 
Nach dem Abklingen der atrioventricul/~ren Automatic stellten sich jc- 
doch w~hrend des weitcren Bestandes der dyspnoischen Vaguserregung 
mit grSsscrer oder geringerer Regelmitssigkeit grSssere oder kleinere 
Gruppen atrioventricul/irer Schl/ige, mitunter auch ganz vercinzelte atrio- 
ventriculiire Schlage ein, die in der Form der Extrasystolen auftraten. 
Fig. 28 zeigt einen Curvenausschnitt, der unmittelbar nach dem Abklingen 
der atrioventricul'/iren Automatie w/~hrend des weiteren Verlaufes dcr 
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dyspnoisehen Vaguserregung aufgenommen wurde. Man sieht unmittelbar 
naeh der Coincidenzmarke eine Reihe atrioventricul/trer Schliige, bei X 
einen, bei X × zwei atrioventriculKre Schl/ige die normale Schlagfolge 
unterbrechen. Diese atrioventriculiiren Schl/ige treten in der Form der 
Extrasystolen auf, bei × hat der Bigeminus ungef/ihr die Dauer zweier 
normaler Perioden. 

Fig. 29 riihrt von einem Versueh her, in welchem eine ent- 
spreehende Combination der linksseitigen Acceleransreizung mit einer 
Vaguserregung mehr oder minder anbaltende atrioventrieul/ire hutomatie 
auslSste, nach Atropinisirung bewirkte linksseitige Acceleransreizung 
nur das Auftreten sporadischer atrioventricul~trer Extrasystolen, wie dies 
in Fig. 29 zu sehen ist. Man sieht in Fig. 29, dass auch bei dem den 
Extrasystolen folgenden Schlage das Intervall As--Vs im Vergleich zur 
Norm etwas verkiirzt isk Wir glauben dies ohne dis Annahme einer 
Aenderung des Ausgangspunktes des diesen Umschlag auslSsenden Ur- 
sprungsreizes dureh eine Verkiirzung der Ueberleitung in Folge der 
eompensatorisehen Pause erkl/iren zu kSnnen. Es ist interessant, dass 
in diesem Versuche nach Atropinisirung gelegentlich aueh rechtsseitige 
Aeceleransreizung Extrasystolen auslSste, diese Extrasystolen waren je- 
doch stets yon aurieularem Typus, d.i. das Intervall As--Vs der Extra- 
systole war gegen~iber der Norm deutlieh verl/ingert. 

8. Auftreten einer nut die Kammer betreffenden Heterotopie in Folge 
Acceleranserregung. 

In den bisher erSrterten F/filen fiihrten die durch Erregung des 
linken Aceelerans hervorgerufenen heterotopen Ursprungsreize, wenn wit 
yon den noch n~her zu erOrternden Vorg/ingen bei dem Einsetzen nnd 
Abklingen der heterotopen Aufomatie absehen, stets zu einer Erregung 
des Vorhofes wie der Kammer, was sich je nach dcm Ausgangspunkte 
des Ursprungsreizes in einer atrioventricul~iren oder retrograden Schlag- 
folge ~usserte. Unter gewissen Bedingungen beobachten wit, dass die 

durch Erregung des linken Accelerans hervorgerufenen heterotopen Ur- 
sprungsreize nur dis Kammer in Erregung setzen~ wiihrend die VorhSfe 
yon den an der normalen Stelle entstehenden Ursprungsreizen in Erregung 
versetzt werden. 

Ein Beispiel hierfiir bietet Fig. 30, welche demselben Versuch ent- 
nommen ist, wie Fig. 7, 15, 22, 23, 26, 28. Einige Minuten vor der 
Aufnahme dieser Figur war dem Hunde 0,5 ccm einer l proc. Nieotin- 
15sung injicirt worden. Es trat zunKchst eine mit einer Abschw/ichung 
der Kammer- insbesondere abet derVorhofst/ithigkeit einhergehende Herab- 
setzung der Schlagfrequenz des Herzens sin, w/ihrend des Abklingens 
dieser Nicotinwirkung wurde sins 14 Secunden lang andauernde Reizung 
des linken Aeeelerans bei R. A. 4 vorgenommen. Dis Schlagfrequenz 
vor der Aceeleransreizung betrug 86 in der Minute, 11 Seeunden nach 
dem Sistiren der Reizung 130 in der Minute, hier trat nun plStzlich eine 
Besehleunigung der Kammerthiitigkeit auf, deren Frequenz 220 in tier 
Minute betrug, w/i.hrend die Frequenz der VorhofsthKtigkeit ganz unab- 
hiingig yon der besehleunigtcn Kammerth~itigkeit w/ihrend derselben auf 
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160 Schli~ge in der Minute anstieg. Unsere Figur zeigt das Einsetzen 
der Kammertachysystolie. Die letzte normale Pulsperiode betr~gt 0,46 Se- 
cunden, die niichste dutch den ersten heterotopen Schlag verkiirzte Puls- 
periode befriigt 0,4 Secunden; die folgenden Pulsperioden sind ent- 
sprechend dem Rhythmus der gammer nicht ganz gleich ]ang, sondern 
schwanken zwischen 0,3 und 0,24 Secunden. Die withrend der Kammer- 
tachysystolie zu beobaehtenden GrSssenschwankungen der Vorhof- und 
der Kammersuspensionscurve sowie Carotispulscurve diirften wohl nut 
dutch die in Folge der Dissociation yon Vorhof und Kammer stellen- 
weise auftretende Behinderung der Vorhofentleerung in die Kammer und 
der dadurch bedingten Ver/inderungen in der Kammerfiillung zu erkl/iren 
sein. Im weiteren Verlaufe des Versuches wurde die Aceeleransreizung 
noch 5fters wiederholt, es kam hierbei jedoch niemals mehr zu ether 
heterotopen Reizbildung, sondern immer nur zur Beschleunigung der 
tterzth/itigkeit bet normaler Schlagfolge, auch dann, wenn vorher die 
Nicotininjection wiederholt wurde. 

9. Auftreten einer nur die Kammer betreffenden heterotopen 
Reizbildung in Folge faradischer Vagusreizung. 

Dass es in Folge Vagusreizung zum Auftreten heterotoper Reizc 
kommen kann, die nur die Kammern in Erregung versetzen, aber nicht 
auf den Vorhof iibergehen, ist lange bekannt. Wir wollen hier nur 
einige Beispiele anfiihren, aus denen hervorgeht, dass unter bestimmten 
Umst/inden es unter dem Einfluss einer Vaguserregung, die nur eine 
m/issige Herabsetzung der Vorhoffrequenz bewirkt, zu einer Bildung 
heterotoper Reize yon nur wenig niedrigerer ja sogar h(iherer Frequenz 
als es der Frequenz der nomotopen Ursprungsreize entsprieht, kommen 
kann, wobei die dutch die heterotopen Reize bedingte Erregung sich nur 
tier Kammer mittheilt. 

Einem Kaninchen, dem beide Vagi durehschnitten worden waren, 
waren im Verlaufe des Versuches in verschieden langen Zeitraumen ver- 
schieden grosse Dosen yon einer lproe. CaC12-L(isung , im Ganzen 27 ccm 
injicirt worden (siehe Fig. 31). Als einige Zeit naeh der letzten Injection 
der linke Vagus bet R.A. 10 gereizt wurde, trat nur eine m/issige 
Herabsetzung der Vorhoffrequenz ein, wtihrend derselben schlug die 
Kammer zun~ehst ganz unabh/ingig vom Vorhofrhythmus mit einer etwas 
h(iheren Frequenz als der Vorhof wetter. Auch der Vorhof schlug 
w/ihrend der Vagusreizung in einem ziemlich regelm/tssigen Rhythmus, 
der an einer Stelle yon einem vorzeitigen Vorhofschlag unterbrochen 
wurde. Etwa eine Secunde nach Beendigung der Vagusreizung stellt 
sich bet $ ein gesetzm/issiges Verhalten der Succession yon Kammer 
und Vorhof ein. indem die gammer in einem Intervall, das nut wenig 
liinger ist als die Ueberleitungszeit vor Beginn der Vagusreizung, dem 
Vorhof vorangeht. Bet 0 setzt nach einer verkiirzten Vorhofsperiode 
mit einem Schlage wieder die normale Succession des Vorhofes und der 
Kammer ein. Dieses Beispiel zeigt also, dass es unter dem Einfiuss 
ether Vaguserregung zur Bildung heterotoper Reize yon hoher Frequenz 
gekommen ist: die zun/iehst nicht den Vorhof in Erregung versetzen: 
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so dass Vorhof und Kammer dissociiert schlagen; im weiteren Verlaufe 
abet schliesslich doch auf denselben iibergingen, so dass der Vorhof in 
Abh/~ngigkeit yon der Rammer schlug. 

Eine /~hnliche Erscheinung konnten wir auch bei einem Hunde 
beobachten, der unter dem Einfluss yon Digitalis dialysat. Golaz stand, 
auch bier hatte faradische Vagusreizung Dissociation zur Folge; Vorhof- 
und Kammerfrequenz waren unter dem Einfluss der Vaguserregung herab- 
gesetzt, letztere nur wenig st/~rker als erstere. 

Schliesslich mSchten wir noeh ein Beispiel besprechen, das zeigt, 
dass es gelegentlich auch zu Dissociation kommen kann, wenn man 
w/ihrend des Bestandes einer linksseitigen Acceleranserregung eine fara- 
dische Reizung des rechten Vagus vornimmt. Wir verweisen auf Fig. 32, 
im Beginn dieser gigur sehen wir eine in Folge linksseitiger Accelerans- 
reizung hervorgerufene besehleunigte Herzth/itigkeit. Mit dem Einsetzen 
der faradischen Vagusreizung tritt eine Verlangsamung der Schlagfrequenz 
ein, wobei sich das Intervall a--ep innerhalb weniger Schlage his auf 
Null verkiirzt; diese auf eine atrioventrieul//re Schlagfolge hindeutende 
Verkiirzung des Intervalles a--cp kommt auch in der Configuration des 
Venenpulses zum Ausdruck. Betrachtet man die den zehn letzten 
Pulsen entsprechenden Venenpulse, so sieht man, dass sic untereinander 
ganz verschiedene Configuration zeigen; nur bei den beiden vorzeitigen 
Pulsen, die auch gegenfiber den anderen Pulsen vergrSssert erscheinen 
und dem dem zweiten vorzeitigen Pulse folgenden Puls 1) sehen wir 
a- -e  und v einander in solchen zeitlichen Intervallen folgen, dass wir 
eine normale Ueberleitung der Erregung vom Vorhof auf die Kammer 
annehmen kSnnten. Beim 10. und 16. Puls schl/igt zwar der Vorhof 
vet der Kammer, doch nur in einem ganz kleinen Intervall; dem 
11. Pulse entspricht eine einzige grosse Erhebung am Venenpuls, die 
ganz gleichzeitig mit tier Carotis anhebt, was auf eine nahezu gleich- 
zeitige Sehlagfolge yon Vorhof und Kammer schliessen 1/isst. Beim 
7. und 12. Pulse geht die e-Welle der a-Welle reran, es besteht also 
bier eine deutliehe umgekehrte Succession. Beim 8. und 13. Puls ltisst 
sieh im Venenpuls kein Anhaltspunkt fiir eine a-Welle finden; die diesen 
beiden Pulsen in der Venenpulscurve entsprechenden Erhebungen sind 
wohl lediglich als Ausdruck einer Kammerthatigkeit aufzufassen. 

Die hier beschriebenen Aenderungen in der Succession yon Vorhof 
und Rammer lassen vielleicht zun/~chst den Gedanken aufkommen, dass 
es bier unter dem Einfluss der Vaguserregung zu einer Heterotopie 
gekommen ist, bei der der Ausgangspunkt des Ursprungsreizes sprunghaft 
wechselt. Verfolgt man jedoch den Rhythmus der a-Welle, so erkennt 
man, dass diese yon der dem Pulse 9 entsprechenden a-Welle angefangen, 
einander in nahezu genau gleichen Perioden folgen. Dieses Verhalten 
kann man nicht gut als eine Zuf/~lligkeit auffassen, und man wird zu 
der Auffassupg gelangen m[issen, dass die Vorhofschl~ge hier nieht durch 
~inen heterotopen Reiz, sondern dureh den normalen Ursprungsreiz in 

1) An dem entsprochenden Venenpuls¢ kommt die c-Zacke nur undeutlich zum 
husdruck. 
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Erregung versetzt werden, die Kammern jedoch unter dem Einfluss eines 
heterotopen Reizes sehlagen. 

Einer besonderen ErSrterung bedarf noch die Entstehung der beiden 
vorzeitigen vergrSsserten :Pulse. Wie bekannt ist, kann die yon dem 
Vorhofe dissoeiirt schlagende Kammer Extrasystolen zeigen, und es witre 
mSglieh, dass aueh in unserer Figur die beiden v0rzeitigen Kammer- 
schl/ige yon einem in der Kammer entstehenden Ursprungsreize aus- 
gehen; bei dieser Auffassung miisste der Umstand, dass den beiden 
vorzeitigen :Pulsen die a-Welle in einem der normalen Ueberleitungszeit: 
entspreehenden Intervalle vorangeht, als Zufall hingestellt werden. Es 
w/ire jedoeh immerhin aueh mSglich, dass an diesen Stellen eine Er- 
regung yore Vorhof auf die Kammer fibergegangen ist, die vorzeitigen 
Kammersehl/ige also veto Vorhof aus ausgelSst worden sin d. Dasselbe 
gilt wahrseheinlieh auch ffir die AuslSsung des dem zweiten vorzeitigen 
Kammersehlag folgenden Sehlages. 

V. Besprechung der Versuchsergebnisse. 

1. Beziehung der Acceleranserregung zum Auftreten 
atrioventricu1~rer Automatie. 

Auf die Thatsache, dass Acceleranserregung unter Umst~inden das 
Auftreten heterotoper Ursprungsreize bewirken kann, hat zuerst 
H. E. He r ing  (3) im Jahre 1905 in einer im 19. Band des Central- 
blattes fiir :physiologie erschienenen Mittheilung ~:Einiges fiber die Ur- 
sprungsreize des S~iugethierherzens und ihre Beziehung zum Aecelerans :~ 
aufmerksam gemacht. 

H. E. Her ing  verwies in dieser Mittheilung auf eine Curv% die 
J. Rihl  (5) im Jahre 1904 in einer aus dem Hering'schen Institute 
hervorgegangenen Mittheilung ,Experimentelle Analyse des Venenpulses 
bei den dureh Extrasystolen verursaehten Unregelm/issigkeiten des S/iuge- 
thierherzens ~ abgebildet hat. Es handelt sieh in diesem Fall um fara- 
disehe Reizung des reehten Accelerans bei R. A, 3 an einem atropini- 
sirten Hunde, in Folge deren es wiihrend einer deutliehen Besehleunigung 
der Herzth/itigkeit zu einer sehr erheblichen Verkiirzung des Inter- 
valles As--Vs kam 7 vorfibergehend Vorhof und Kammer sogar nahezu 
gleichzeitig schlugen, also ein¢ atrioventricul~re Automatie auftrat. 

In einer im Jahre 1910 im 135. Band des :pfliiger'sehen Archivs 
erschienenen Mittheilung ,Ueber die Beziehungen der Herznerven zu 
atrioventriculitrer Automatie ~ besch£ftigten sich C. J. R o t h b e r g e r  und 
H. Win t e rbe rg  (6) mit dem Einfluss der Acceleranserregung auf das 
Auftreten einer atrioventriculiiren Sehlagfo]ge und kamen hierbei zu dem 
Ergebniss~ dass in allen F~llen ihrer Betrachtung nur die faradische Er- 
regung des linken Aeeelerans ohne gleiehzeitige Erregung des reehten 
Accelerans das Auftreten einer atrioventriculiiren Automatie zur Folge 
hatte. Nach rechtsseitiger Aceeleransreizung sahen sie das Auftreten 
einer atrioventricul/iren Automatie nur dann und auch bier nur in Aus- 
nahmef/illen, wenn vorher auf die Gcgend des Sinusknotens ein Chlor- 
iithylspray applicirt worden war. 
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l : tothberger  und Win te rberg  machten die Versuche, die ihrer 
soeben citirten Mittheilung zu Grunde ]agen, an morphinisirten curare- 
sirten Hunden, bei denen meistens die Vaguswirkung dutch Atropin aus- 
geschaltet war und das Ganglion stellatum beider Seiten aus allen seinen 
Verbindungen ]osgelSst nur mit dee Ansa Vieusseni  in Zusammenhang 
stand. 

In einer im Jahre 1911 im 141. Band des Pflfiger'schen Arehivs 
verSffentliehten Mittheilung ,Ueber die Beziehungen der Herznerven zur 
automatisehen Reizerzeugung und zum plStzlichen Herztode ~ (7) be- 
merkten die genannten Autoren, dass sie bei Reizung des rechten 
Accelerans die Entwicklung einer atriovcntricul/iren Automatic einmal 
beobaehten konnten, als diese Reizung mit einer Reizung des rechten 
Vagus verbunden war. 

Gelegentliche vergleichende Untersuchungen fiber den Einfluss der 
beiden Accelerantes auf das Auftretcn einer atrioventricul/iren Automatic 
machten wir nur an atropinisirten Hunden, bei denen jedoch --- zum 
Unterschied yon R o t h b c r g e r  und Winterberg - -  das Ganglion stellat. 
beiderseits in seiner natiirlichen Verbindung verb]ieb. Hierbei haben wit 
immer nut nach Reizungen des linken Accclerans das Auftreten einer 
atrioventricul/iren Automatic beobaehtet. Es kommt demnach vor Allem 
der faradischen Erregung des linkcn Aecelcrans die Wirkung zu, unter 
geeigneten Umstitnden eine atrioventrieul'/ire Automatic. in Erscheinung 
treten zu lassen. Dass es in dieser Hinsieht jedoch Ausnahmen giebt, 
bewies schon der yon J. Rihl (5) publicirte Fall, in dem die Reizung 
des rcchten Aecelerans am atropinisirten Hunde das Auftreten der atrio- 
vcntricui£ren Automatic bewirkte, ohne dass ein besonderer Eingriff in 
der Gegend des Sinusknotens vorgenommen worden w/ire. 

In allen den bisher beschriebenen F/illen, in denen Accelerans- 
erregung das ,Auftreten einer atrioventricul/iren Automatic bedingte, 
handelte es sich um die Reizung mit dem faradisehen Strom, also um 
eine kiinstliehe Erregung. In unseren Versuehen vermochten wir den 
Nachweis zu erbringen, dass aueh Erregung des Aceelerans durch einen 
nat  firlich en Reiz zum Auftreten der atrioventricul/iren Automatic fiihren 
kann, ein Nachweis, det" bisher noeh gefehlt hat (Fig. 2 u. 3). Es ist 
bekan.nt, dass man naeh Ausschaltung der Vaguswirkung im Vcrlaufe 
eines 1/inger anhaltenden Aussetzens der kfinstliehen Ventilation eine 
Acceleranswirkung, die sieh in einer Besehleunigung und Verstiirkung 
der Herzaction itussert, in Erscheinung treten sehen kann. 

Der yon uns zum Studium des Einflusses der dyspnoischen Erregung 
der Acceleratoren auf das Auftreten einer atrioventricul/iren Automatic 
angestcllte Versuch zeigte, dass - -  ganz fibereinstimmend mit den Er- 
fahrungen fiber faradische Erregung der Aeceleratoren - -  vet Al]em die 
isolirte Erregung des linken Accelerans zum Auftreten der atrioventri- 
cul/iren Schlagfo]ge ffihrt; denn, wie wir oben ausgeffihrt haben, kam es 
wiihrend des Aussetzens der kiinstliehen Ventilation erst dann zum huf- 
treten der atrioventricul~iren Schlagfolge, als der Einfiuss des rechten 
Accelcrans auf das Herz durch Aosschneidung des rechten Ganglion cerv. 

Zeits~hrift f. exp. Pathologic u. Therapie. ]2. Bd. ~ 
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inf. und der Ansa Vieusseni ausgesehaltet worden war. Auf die Er- 
scheinung~ dass in diesem Versuehe die naeh Aussehaltung der reehts- 
seitigen Aeeeleratoren vorgenommene Erregung des linken Accelerans erst 
dann zu einer so deutlichen Verkiirzung des Intervalles As--Vs fiihrte, 
dass man eine atrioventrieuliire Schlagfolge annchmen durfte, als eine 
Verschorfung der Gegend des Sinusknotens vorausgegangen war, die an 
und fiir sich keine dauernde Intervallverkiirzung bedingte, soll in Zu- 
sammenhang mit anderen hierher gehSrigen Beobachtungen spiiter ein- 
gegangen werden. 

Nicht an alien Hunden gelang es, dutch Erregung des linken 
Aecelerans das Auftreten der atrioventriculi~ren Automatie auszulSsen, 
selbst daun nicht~ wenn man diese Reizung unter Bedingungen vornahm~ 
di% wie wit noch auseinandersetzen werden, eine fSrdernde Rolle hierbei 
spielen. Bei unseren Versuchen war uns aufgefallen 7 dass wit nur an 
morphinis i r ten  Hunden das Auftreten einer atrioventrieuliiren Automatie 
in Folge Aeeeleranserregung beobachten konnten. Wie wir bereits er- 
w~ihnt haben~ benutzten wit zu unseren Versuehen 32 Hund% hiervon 
erhielten 19 Hunde Morphin, die iibrigen wurdeu nut mit Aether nar- 
kotisirt; yon den 13 Hunden, die kein Morphin erhielten, zeigte keiner 
in Folge Aceeleranserregung eine atrioventricul~ire Automati% w~thrend 
unter den 19 Hunden, die ausser mit Aether noch mit Morphin naro 
kotisirt worden waren, 9 Hunde atrioventriculiire Automatic zeigten. 

Wir glauben aus den bier angegebenen Zahlen entnehmen zu diirfen~ 
dass dem Morphin ein fSrdernder Einfiuss auf das Auftreten atrioventri- 
culi~rer Automatie in Folge Aeeeleranserregung zukommt. Dieser fSrdernde 
Einfiuss darf nieht nur auf jene Componente der Morphinwirkung be- 
zogen werden~ die eine Steigerung des Vagustonus bedingt, denn bei 
einer Anzahl yon morphinisirten Hunden konnten wir das Auftreten 
atrioventricul~irer Automatie in Folge Aceeleransreizung auch nach Aus- 
schaltung der Vaguswirkung durch Vagusdurchschneidung oder durch 
Atropin beobaehten. Wit mSchten bier bemerken~ dass Rothberger  
und Winterberg ausschliesslieh an morphinisirten Hunden gearbeitet 
haben. Um Missverstiindnissen vorzubeugen 7 mSchten wir bier aueh 
hervorheben~ dass wit selbstverstiindlich nicht der Meinung sind, dass 
beim Hundeexperiment Aceeleranserregung nut unter Hinzutreten einer 
Morphinwirkung eine atrioventrieuli~re Automatie auslSsen kann; es geht 
dies schon daraus hervor~ dass in dem schon 5fters citirten Falle yon 
Rihl (5), wie wit naeh Einsicht in das betreffende Versuchsprotokoll 
naehtr'hglich feststellen kSnnen~ kein Morphin gegeben worden war. 

In der bereits oben citirten Mittheilung (3), in der H. E. Hering 
als Erster auf die Beziehung der Acceleranserregung zum Auftreten 
heterotoper Ursprungsreize aufmerksam gemacht hat~ /~ussert It. E. H e ring 
aueh eine Vorstellung, wie man diese Beziehung erkl/iren kann: ,Ich 
stelle mir vor," sagt H. E. t ter ing 7 ,dass die Aenderung des Aus- 
gangspunktes der Ursprungsreize infolge der Aceeleransreizung so erfolgt, 
dass andere Theile als diejenigen~ yon welehen vor der Acceleransreizung 
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die Herzthatigkeit ausging, dutch die Erregung des Accelerans reizbildungs- 
f/ihiger werden, indem in solchen als Ausnahmen zu betrachtenden F/illen 
mehr yon den zu diesen Theilen gehenden Acceleransfasern erregt werden, 
als yon jenen Acceleransfasern, welche die Stellen der anf/inglichen Aus- 
gangspunkte tier Herzthatigkeit versorgen. ~ 

Rothberger  und Winterberg (6) haben an diese yon H.E. Hering 
ge~iusserte Vorstellung ankniipfend, die Bedeutung der Erregung des 
linken Accelerans ffir das Zustandekommen einer atrioventricul~ren 
Automatie dadurch erkliirt, class derselbe in einem besonderen Inner- 
vationsverh/~ltniss zum Tawara'schen Knoten stehi. Rothberger  und 
Winterberg erkl/~ren die Thatsache, dass Reizung des recW:en Accelerans 
keine atrioventriculare Automatie verursacht~ dadurch, dass dasselbe 
grSsstentheils nur Fasern hat, welche die nomotope Reizbildungsstelle 
beeinflussen, die Thatsach% dass linke Acceleransreizung nicht immer 
atrioventricul/~re Automatie verursach~, aus einem individuell schwankenden 
Verhalten des Antheiles der zum Tawara'schen Knoten ziehenden Fasern 
im linken Accelerans, indem sic meinen, dass in F~llcn; in denen im 
linken Accelerans viele zur nomotopen Reizbildungsstelle verlaufende 
Fasern vorhanden sind, bei Reizung des linken Accclerans dutch diese 
Fasern die Reizbildung der nomotopen Stelle so sehr gesteigert wird, 
dass die durch Reizung der zum T awara'schen Knoten ziehenden Fasern 
gleichfalls gesteigerte Reizbildung in demselben nicht zum Ausdruck 
kommen kann. 

In gleicher Weise erkl/~ren sie das Ausbleiben der atrioventricul/~ren 
Automatie bei gleichzeitiger Reizung beider Accelerantes. Als Stfitze 
ihrer Anschauung fShren sie an, dass sic in jenen F/illen, in denen die 
Reizung des linken Accelerans zu einer sehr bedeutenden Steigerung der 
Schlagfrequenz des Herzens fi.ihrte, niemals das Auftreten der atrio- 
ventricul~ren Automatie beobachten konnten, sondern nur in Fallen, in 
denen eine Beschleunigung der Schlagfrequenz wenig ausgesprochen war, 
ihrer oben angeffihrten Meinung nach deshalb, well in den ersten F/illen 
bei Reizung des linken Accelerans viele Fasern erregt werden, die zur 
nomotopen Reizbildungsstelle ziehen. 

Sie weisen weiter darauf hin, dass nach Reizung des linken Acce- 
lerans gelegenf, lich erst im Stadium der abnehmenden Frequenz eine atrio- 
ventriculare Automatie hervortrat, ihrer Meinung nach deshalb, well erst 
die durch die Acceleransreizung hervorgerufene Einwirkung auf die nomotope 
Reizbildungsstelle sich etwas verringert haben musste, ehe die Wirkung 
des Accelerans auf den Tawara'schen Knoten hcrvo~treten konnte. 

Wir verf~igen selbst fiber eine Beobachtung, die vielleicht auch in 
dem Sinne zu deuten is~, dass eine starke Steigcrung der Reizbildung 
an dem nomotopen Reizbildungsort dem Erscheinen einer atrioventri- 
cularen Au~:omatie hinderlich sein kann. Wie wir erw/~hnt haben, trat 
in dem Versuche, in dem die dypnoische Erregung des linken Accelerans 
vorgenommen wurde, mit dem Verschwinden der atrioventricularen Auto- 
matie eine Steigerung tier Schlagfrequenz des Herzens auf. Diese Beob- 
achtung 1/~sst sich vielleicht so erklt~ren, dass bei einem Ueberwiegen der 
zur Atrioventriculargrenze ziehenden Fasern im linken Accelerans massige 
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dyspnoische Erregung des linken Accelerans zun/~ehst atrioventricul/ire 
Automatie hervorrief, da infolge des numerischen Ueberwiegens der zur 
Atrioventricul/irgrenze ziehenden Fasern die Reizbildung an der Atrio- 
ventricul/irgrenze in hSherem Maasse beeinflusst wurde, als an der nomo- 
topen Reizbildungsstelle, und dass bei einer weiteren Steigerung des 
Acceleranstonus trotz des numerischen Zurficktretens der zur nomotopen 
Reizbildungsstelle ziehenden Fasern die Frequenz der nomotopen Ur- 
sprungsreize die Frequcnz der atrioventricul~ren Ursprungsreize, die naeh 
Rothberge r  und Winterberg sieh in relativ niederen Grenzen h/ilt, 
iibertrifft, wodurch dis atrioventrieulare Automatic nicht mehr hervor- 
treten kann. 

Wenn wir auch die yon Rothberger  und Winterberg  hervor- 
gehobene Bedeutung der Fasermischung fiir das Auftreten der atrio- 
ventricul/~ren Automatie vollstiindig anerkennen, so glauben wir doch, 
dass die genannten Autoren dieses Moment bei ihrer Erkl/i.rung des ver- 
sehiedenen Verhaltens der Wirkung einer linksseitigen Acceleranserregung 
auf das Hervortreten der atrioventricularen Automatie zu einseitig betont 
haben, und sich nicht alle zu beobachtenden diesbeziiglichen Varianten 
lediglich dureh diese Faktoren erkliiren lassen. Man wird jedenfalls im 
Auge behalten miissen, dass der Grad der Reizbildungsffihigkeit, die 
eine bestimmte Stelle des Herzens infolge der Erregung des Aecelerans 
zeigt, unter der Voraussetzung einer gleichen St/irke des Reizes, abh/~ngig 
ist nicht nur yon der Anzahl der gereizten Fasern, die zu dieser Stelle 
ziehen, sondern aueh yon der Anspruchsfithigkeit der in Betracht kommen- 
den Gebilde gegenfiber der Acceleranserregung. 

Wir haben dies deshalb hier besonders hervorgehoben, weil wir bei 
unseren Versuchen eine Beobachtung gemacht haben, die sich im Sinne 
Rothberger ' s  und Winterberg ' s  lcdiglieh durch Aenderung der Faser- 
misehung im linkeu Aceeierans nicht so ohne Weiteres erklaren 1/~sst. 
Wir haben n/i.mlich im Gegensatz zu Rothberger  und Winterberg ,  
die bei den nach Reizung des linken Aecelerans auftretenden atrioventri- 
c@iren Automatien immer nur eine relativ niedrige Frequenz des Herz- 
sehlages beobachteten, in einem unserer Versuche beobachtet, dass Reizung 
des linken Aecelerans w~hrend einer dyspnoischen Vaguserregung eine 
atrioventricul'~re Automatie yon sehr hoher Sehlagfrequenz bedingte; das 
Maximum der Sehlagfrequenz betrug an einer Stelle, auf eine Minute be- 
rechnet, 360 (Fig. 26). Diese Frequenz ist hSher, als die hSehsten 
Frequenzen, die Rothberger  und Winterberg  nach Reizung des rechten 
Aceelerans bei normalem Ausgangspunkte der Herzth/~tigkeit beobaehtet 
haben. 

Die hohe Frequenz der atrioventriculgren Automatie l~isst sieb, w enn 
wir uns dam Ideengang von Rothberger  und Winterberg  anpassen, 
gewiss nicht durch das Verh/iltniss, in welehem im linken Accelerans 
die Zahl der zur nomotopen Reizbildungsstelle verlaufenden Fasern zur 
derjenigen der zur atrioventriculgren Reizbildungsstelle ziehenden Fasern 
steht, erkl/~ren, da yon Rothberger  und Winterberg selbst in Fallen, 
in denen nach ihrer Meinung ein ann~hernd unvermischter Faserverlauf, 
d. h. ein Faserverlauf, bei dem die meisten im linken Accelerans vet- 
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laufenden Fasern zur Atrioventricul/trgrenze gehen, bestand, keine atrio- 
ventricul/ire Automatic mit so hoher Frequenz registrirt wurde. Man 
muss in diesem Falle also annehmen, dass entweder bier eine absolut 
genommen sehr grosse Zahl yon Fasern zur atrioventricul/iren Grenze 
zieht, oder aber die atrioventricul/tre Grenze eine besonders hohe An- 
spruchsf/thigkeit gegeniiber der Acceleranserregung aufweist. 

Die Frage der absoluten Zahl der zur atrioventrieul/tren Grenze 
ziehenden Fasern haben R o t h b e r g e r  und Win~erberg gar nieht in 
Discussion gezogen. Es erscheint uns aueh gar nicht nothwendig, eine 
besonders hoch ausgeprtigte Reizbildungssteigerung an der atrioventricu- 
1/iren Grenze in Folge Aceeleransreizung auf besonders gtiastige ana- 
tomische Innervationsverh/tltnisse zurfickffihren zu miissen; wir kSnnen 
jedenfalls mit mindestens der gleiehen Berechtigung zur Erkl/irung dieser 
Reizbildungssteigerung auf eine Steigerung der Anspruehsfahigkeit re- 
curriren, wie d ies  R o t h b e r g e r  und Win te rbe rg  (8) selbst beziiglich 
einer ventriculKren Reizbildung bei ihren Versuchen fiber ventriculitre 
Automatic gethan haben. 

Bei der Beurtheilung des Effectes einer linksseiiigen Accelerans- 
erregung ist jedoch nicht nur die Anspruchsf/thigkeit der atrioventri- 
culiiren Reizbildungsstelle und der zu ihr fiihrenden Fasern des linken 
Accelerans, sondern auch die der nomotopen Reizbildungsstelle und der 
zu ihr fiihrenden Fasern des linken Accelerans in Betracht zu ziehen; da 
das Auftreten einer atrioventricul/iren Automatic in letzter Linie abhiingig 
ist yon dem Ueberwiegen der Frequenz der atrioventrieul~;rea Ursprungs- 
reize fiber die der nomotopen Ursprungsreize 7 so ist es klar, dass der 
Zustand der letzten Gebilde auch eine Rolle beim Auftreten einer atrio- 
ventriculii.ren Automatic spielen wird. 

Aueh die yon uns hiiufig gemaehte Beobaehtung, dass unter Um- 
s~iinden, die auf keine Abnahme der Erregbarkeit der Aceeleratoren hin- 
deuteten, linksseitige Aceeleransreizung keine wesentliche Frequenzsteige- 
rung bewirkte und doch nicht zum Auftreten einer atrioventricul//ren 
Automatic Yeranlassung gab, sind vielleicht im Sinne einer herabgesetzten 
Anspruchsffihigkeit der atrioventricul/iren Reizbildungsstelle zu deulen. 

In einer ganzen Reihe von Versuchen hatten wir die Beobachtung 
gemacht, dass am atropinisirten Thiere nach einer Verschorfung der 
Gegend des Sinusknotens, die zu keiner atrioventricul/iren Sehlagfolge 
gefiihrt hatte, Reizung des linken Accelerans, die vorher keine atrio- 
ventriculare Automatic bedingt hatte, nunmehr eine solche auslSste; 
dieses Verhalten ist jedenfalls damit in Zusammenhang zu bringen, class 
infolge dieses Eingriffes (racist nach vorangegangener Steigerung) eine 
Herabsetzung der Frequenz der nomotopen Stelle erfolgte. Wir wollen 
es dahingestellt sein lassen, inwieweit diese Herabsetzung bedingt ist 
durch eine unmittelbare Schiidigung der reizbildenden Substanz oder 
durch eine Sch/idigung der sic beeinflussenden aeceleratorischen Fasern, 
denn auch nach einer solchen musste bei unserer Versuchsanordnung, 
bei welcher der Tonus des rechten Accelerans erhalten war, eine Her- 
absetzung der Frequenz erfolgen. 
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2. Beziehung tier Vaguserregung zum Auftreten tier atrioventricultiren 
Automatie. 

Die Thatsach% dass in Folge einer Vaguserregung heterotope Schl~ge 
auftreten kfnnen, ist nicht nur fiir das Froschherz, sondern auch fiir 
das S~tugethier seit langem bekannt. Von der iflteren, das S/iugetierherz 
betreffenden Literatur sei nut - -  da Lohmann  (10) bei der Literatur- 
zusammenstellung in seiner sofort zu citirenden Arbeit diese Angabe 
nicht erw/ihnt - -  hervorgehoben, dass H. E. Her ing  (9) in einer im 
Jahre 1902 in der Prager medicinischen Wochenschrift erschienenen Mit- 
theilung ,Bemerkungen zur Erkl~rung des unregelmassigen Pulses (erste 
und zweite Mittheilung)" darauf hingewiesen, dass bei Vagusreizung 
rlediglich die Ventrikel bei Schlaglosigkeit des fibrigen Herzens mit Ein- 
schluss der Venen in einem langsamen Tempo weiter schlagen", wie er 
dies besonders schon im Experiment an Affen sah. Im Jahre 1904 ver- 
5ffentlichte L ohmann (10) zwei Mittheilungen, in denen er Beobachtungen 
fiber die Automatie der Brfickenfasern in Folge Vagusreizung discutirte, 
In der ersten Mittheilung berichtete er auch fiber diesbezfigliehe Befunde 
am S~ugethier, und zwar am Kaninchen. 

Darfiber, wie man sich den Zusammenhang der Vaguserregung mit 
dem Auftreten der heterotopen Ursprungsreize vorzustellen hat, hat sich 
H. E. Her ing  (4) in einer im Jahre 1906 im 2. Band dieser Zeitsehr. 
erschienenen Mittheilung: ,Experimentelle Untersuchungen fiber Herzun- 
regelm/issigkeiten an Affen", in denen er erst die schon im Jahre 1902 
erw~ihnten Befunde ausfiihrlich mittheilt, folgendermaassen ge/iussert: 
,Bei der Vagusreizung w~.re die Orts/inderung der Ursprungsreize wohl 
so zu verstehen, dass diejenigen Stellen des Herzens, deren Automatio 
durch die Vagusreizung gerade am wenigsten beeinflusst wird, am leioh- 
testen noeh Ursprungsreize produeiren kfnnen." 

In einer im Jahre 1912 im 145. Band yon Pflfiger's Archly er- 
schienenen l~Iittheilung (11): ,Ueber den Stannius'schen Versuch und 
seine Modification am Herzen der S~ugethiere und des Menschens" chao 
rakterisirt H. E. Her ing  die Art der Beziehung der Vaguserregung zum 
Auftreten der heterotopen Ursprungsreize dadurch, dass er das Auftreten 
ventricul/~rer und atrioventricularer Kammerautomatie durch Aufhebung 
der nomotopen Automatie oder tier Ueberleitung in Folge der Erregung 
der herzhemmenden Vagusfasern als eine Modification des Stannius 'schen 
Versuches bezeichnet. Als Begrtindung dieser Anschauung ffihrt H. E. 
Her ing  aus, dass die Ursache ffir das Auftreten der atrioventricularen 
Automatie in Folge Vagusreizung darin zu suchen ist, dass das ganze 
Herz, wenn es sich um langdauernde Hemmung der Bildung der Ur- 
sprungsreizo handelt, oder einzelne Herzabschnitte, wenn es vorwiegend 
sich um Ueberleitungsstfrung handelt, vorfibergehend dem Einfluss der 
nomotopen Ursprungsreize entzogen wird, eine Bedingung, die auch beim 
Stannius 'schen Versuch vorliegt. 

Uebrigens weisen gewisse erst ktirzlich verfffentlichte experimentelle 
Befunde yon Weiland (12) und klinische Beobaehtungen yon Rihl  (13) 
fiber das Auftreten der ~xtrasystolen nach Vagoserregung darauf hin, 
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dass letztere unter Umst/inden das Auftreten der heterotopen Ursprungs- 
reize auch fSrdern kann, ohne dass der Einfluss des Vagus auf die Fre- 
quenz oder Ueberleitung hierbei eine in Betracht kommende Rolle spielt. 

Beim Studium des Auftretens atrioventrieul/irer Seh]agfolge unter 
dem Einfluss eines dureh Morphin gesteige/'ten Vagustonus beobachteten 
wit (Fig. 7), dass beim Auftreten eines atrioventricul/iren Sehlages 
w~hrend des Bestandes einer nomotop ausgelSsten Schlagfolge dem atrio- 
ventricul/iren Schlage meist eine Vorhofsperiode vorausging, die nur wenig 
l~nger war, als die vorangehende Vorhofsperiode bei normaler Schlag- 
folge; auch wenn einige atrioventricul/ire Schl/tge hintereinander folgten, 
so war die Frequenz der atrioventricu]'3ren Schliige meist ann/thernd gleich 
hoch oder wenig geringer als die Frequenz der unter dem gesteigerten 
Vaguseinfluss erfolgenden normalen Schltige. Es scheint daraus hervor- 
zugehen, dass unter dem Einfluss des gesteigerten Vagustonus die Reiz- 
bildungsf/ihigkeit heterotoper Stellen ann/thernd gleich gross wird 7 wie 
die Reizbildungsf/ihigkeit der nomotopen Stelle. Wir hatten bei der Dar- 
stellung der Versuchsergebnisse weiterhin hervorgehoben, dass unter dem 
Einflussdes dutch Morphin gesteigerten Vagustonus der Ausgangspunkt der 
Ursprungsreize h/iufig weehselt (Fig. 6 u. 24). Da dieser Wechsel meist 
nieht mit nennenswerther Frequenz~nderung einhergeht, gewinnt es den 
Ansehein, dass unter dem Einfluss des durch Morphin gesteigerten Vagus- 
tonus die F~higkeit der Reizbildung an den betreffenden Stellen nahezu 
gleieh gross ist. 

Ob bei dem unter Einfluss des dureh Morphin gesteigerten Vagus- 
tonus Auftreten der atrioventrieul/iren Schl/~ge das Morphin die hetero- 
tope Reizbildung noeh auf einem anderen Wege anregt a]s auf dem Wege 
der Steigerung des Vagustonus mSge dahingestellt bleiben; die oben re- 
gistrirte Beobaehtung, dass aueh naeh Atropinisirung die unter Morphin- 
einfluss befindlichen Hunde eine grSssere Neigung zum Auftreten einer 
atrioventricularen Automatie in Folge linksseitiger Acceleransreizung 
zeigen, scheinen dafiir zu spreehen. Jedenfalls kann man soviel sagen, 
dass das Auftreten einer atrioventricul/iren Automatie in Fo]ge Steigerung 
des Vagustonus nicht nur yon dem Grade der durch die Vagustonus- 
steigerung bedingten Frequenzherabsetzung abh/ingig ist; denn in einem 
Fall konnten wir das Auftreten der atrioventriculgren Automatie sehon 
bei einer Sehlagfrequenz yon 90 in der Minute, bei einem anderen Fall 
erst bei einer Schlagfrequenz yon 50 in der Minute beobachten. 

3. Die Bedeutung der combinirten Erregung des Accelerans und 
Vagus flir das Auftreten der atrioventricul~iren Automatie. 

Unsere Versuche haben ergeben, dass Vaguserregung, wenn man 
dieselbe in zweckm/~ssiger Weise mit einer Reizung des linken Accelerans 
combinirt, das Auftreten einer atrioventricul/iren Automatie fSrdert, was 
daraus hervorging, dass in einer Reihe yon Versuchen durch linksseitige 
Aeceleransreizung nur in Combination mit einer Vaguserregung das Auf- 
treten einer atrioventricul/iren Automatie zu erzielen war. Wie wir bei 
der Darstellung unserer Versuchsergebnisse schon auseinandergesetzt 
haben~ priiften wir hierbei sowohl den Einfluss der dyspnoischen Vagus- 
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erregung, die bei unserer Versuchsanordnung lediglich auf dem Wege des 
rechten Vagus zu Stande kam~ als auch den dcr faradischen Vagus- 
reizung. Es zeigt sich dabci, dass wit bei Combination der Aceelerans- 
reizung mit ciner dyspnoischen Vaguserregung am leichtesten das Auf- 
tretcn einer atiioventricul/i.refi Automatic erziclen konnten, wenn wir mit 
der faradischcn Reizung des Accelerans einige Secundcn nach Beginn 
des Aussetzens dcr kiinstliehen Ventilation anfingen. Die faradische 
Vagusreizung zeigtc vor Allem dann eincn ffrdcrnden Einfluss auf das 
Auftreten ciner atrioventriculiircn Automatie, wenn dicsclbe nicht zu stark 
war und mit ihr in cinem Stadium ausgesprochencr Acccleranswirkung 
begonnen wurde. 

Diese hier noehmals in Kiirz¢ vorgebrachten Ergebnisse unserer Ver- 
suche erscheinen naeh den vorausgegangenen Erfrterungen fiber die ur- 
s~iehlichc Beziehung einerseits der Acceleranscrregung, andererscits der 
Vaguserregung zum Auftreten atrioventrieuliirer Automatie nicht schwer 
verst~ndliCh. Es ist kein Zweife], dass die Vaguserregung das Auftreten 
einer atrioventriculiiren Automatic vor Allcm dadurch ffrdert, dass sic 
die Reizbildung am normalen Ausgangspunkte des Ursprungsreizcs hemmt, 
wodureh die atriovcntrieuliire Rcizbildung, die durch Erregung des Aece- 
lerans angeregt wurde, leiehtcr in Erscheinung treten kann. Man muss 
dabei jcdoeh im Auge behalten, dass dcr Vagus nicht nut die Rcizbildung 
an der nomotopen Stelle beeinfiusst, sondern auch die atrioventrieulitre 
Reizbildung. 

Dass die faradische Vaguserregung die atrioventrieul/ire Reizbildung 
unter Umst/indcn vollst~indig untcrdriicken und zum Umsehlag tier atrio- 
ventriculitren Schlagfolgc in eine normale Sehlagfolgc ffihren kann, ist 
sehon aus den Untersuchungen anderer Autoren bekannt; ich verwcise 
bier auf die Mittheilung von H. E. Hering (14): ,Ueber successive Hcte- 
rotopic dcr Ursprungsreizc des Herzens und ihre Beziehung zur Hetero- 
dromie", in welcher sieh mehrere Beispiele dafiir findcn, dass durch 
faradisehe Reizung des reehten, sowie des linken Vagus die durch Ver- 
sehorfung erzeugte hcterotope Sehlagfolge zum Verschwinden gebracht 
wurde. Auch Rothberger  und Winterbcrg fiihren in ihrer Mitthcilung: 
,Ueber die Beziehungen der Herznerven zur atrioventrieul~iren Auto- 
matic" Beobaehtungen an, aus dcnen hcrvorgcht, dass cine dutch Acce- 
leransrcizung crzeugtc Automatic in Folgc faradiseher Vagusrcizung 
verschwand. 

Wit sind in der Lage, zu zeigen, dass auch in Folgc dyspnoischer, 
also natiirlieher Vaguserregung, eine durch Aceeleransreizung hervor- 
gerufene atriovcntrieul/ire Automatic zum Versehwindcn gebracht werdcn 
kann. Dies zeigt Fig. 10, auf dcr noeh w£hrend der Reizung des 
linken Ganglion eerv. inf., sobald die dyspnoischc Vaguserrcgung einen 
gewissen Grad erreicht hatte, plftzlieh die atrioventricul//re Automatie 
versehwand und eine normale Schlagfolgc yon sehr herabgesetzter Fre- 
quenz eintrat. Wit miissen hier das Vcrsehwinden der atrioventricul~iren 
Automatic auf die Steigerung der Vaguserrcgung und nieht etwa auf die 
Abnahme der Acecleranserregung beziehen, weil einerseits die faradische 
-Aceelcransreizung noch andauerte 7 andererseits, wie wir aus verglciehenden 
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Untersuchungen fesfsgellen konnten, noch nicht so°Iange W//hrte, dass 
,man eine Ermfidung des hccelerans annehmen kSnnte; es set hier aueh 
hervorgehoben, dass wir in jenen Fiillen, in denen beim Verschwinden 
der atrioventricul/iren Automatic ein Nachlassen der Acceleranserregung 
mit verantwortlich zu maehen war, dieselbe nicht so plStzlieh, sondern 
erst nach einem mehr oder minder langen Stadium verminderter Frequenz 
verschwand (Fig. 18). 

Dafiir, dass die faradische Vaguserregung eine atrioventricul/ire Auto- 
matte, ohne dieselbe zum Versehwinden zu bringen, lediglieh frequenz- 
hemmend beeinflussen kann, geben Rothberger  und Winterberg in 
ihrer Mittheilung: i, Ueber die Beziehung des Herznerven zur automatischen 
Reizerzeugung und zum pl6tzlichen Herztode" ein Beispiel. Sie beob- 
achteten diese Erscheinung, als sic withrend ether nach Reizung des 
linken Ganglion stellatum aufgetretenen atrioventriculitren Automatic eine 
ganz sehwache kurze Reizung des linken Vagus vornahmen; sic betonen 
dabei, dass man wegen der verhitttnissmtissig intensiven Hemmungs- 
wirkung des Vagus, um den Umschlag in die normale Succession zu 
vermeiden, nur sehr schwaehe, kurzdauernde Reizungen anwenden darf. 
Der an ihrem Beispiel zu Tage tretende frequenzhemmende Effect ist 
nur ein geringer, der sich nur in der Verl/ingerung zweier Herzperioden 
/iussert, wobei die Verlitngerung der zweiten Periodo minimal ist. 

Wir geben in Fig. 33 far die frequenzherabsetzende Wirkung der 
faradisehen Vagusreizung auf eine atrioventrieul/iore Automatie ein Bgispiel, 
das an einer gatze, deren beide Vagi durchschnitten waren, gewonnen 
wurde. Es handelt sich bier um eine atrioventriculiire Schlagfolge, welehe 
nach Verschorfung des Sintisknotens eingetreten war: Das Intervall As--VS 
ist sehr kurz, die nach Reizung des reehten Vagus eintretende Herab- 
setzung der Sehlagfrequenz erstreckt sieh, allm/thlieh zunehmend, fiber 
8 Pulsperioden, worauf plStzlish eine sehr lange Periode folgt; die ihr 
folgenden Perioden sind deutlich verl/ingert. Die Trommel wurdearre- 
tirt, ehe sieh noch die urspriingliche Frequenz eingestellt hatte. Ob zur 
Erkl/trung des besonders langen Herzstillstandes ein Ausfal[ der Vorhof- 
und Kammersystole herangezogen werden muss, mSge dahingestellt 
bleiben: es h/itte eine solche Auffassung mit Riicksicht auf den Umstand, 
dass dieser Stillstand ganz plStzlich auftritt und nicht sehr viel liinger 
ist als die Dauer tier Zwei vorangehenden bezw. nachfolgenden Perioden, 
vieles fiir sieh. 

\Ton unseren Beobachtungen, die eine frequenz/tndernde Beeinflussung 
der atrioventrieulitren Automatic durch Aenderungen im Vagustonus, also 
durch Aenderung des natiirliehen Erregungszustandes beweisen, wollen 
wit an dieser Stelle nur jene bespreehen, bet denen es sich um eine 
Besehleunigung der atrioventrieul/tren Automatic dutch Aenderungen im 
Vagustonus ohne gleichzeitige Aenderung im Ausgangspunkte des atrio- 
ventrieul/~ren Ursprungsreizes handelt. Eine solche Beobachtung ist in 
Fig. 26 wiedergegeben. Dafiir, dass die in Fig. 26 zu sehenden, periodisch 
wiederkehrenden Herabsetzungen der Frequenz der atrioventricul/iren 
Automatie thats/iehlieh auf einen Vaguseinfluss zuriickzufiihren sind, 
spricht, dass diese Frequenzsehwankungen in Beziehung stamen zu 
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frustranen Athembewegungen. Wie bekannt sind Athembewegungen sehr 
hitufig mit correspondirenden Schwankungen im Vagustonus verbunden. 
Wertheimer und Lepage 1) haben darauf aufmerksam gemacht, dass 
die mit der Athmung einhergehenden Frequenzi~nderungen besonders stark 
bet gleichzeitiger Acceleranserregung ausgepr~igt sind. Ferner werden 
die periodiseh wiederkehrenden Frequenzherabsetzungen dadurch als Folge 
einer Vaguswirkung gekennzeichnet, dass sie mit einer Absehwiichung 
der PulsgrSsse einhergehen, die in Ermangelung jedes entspreehenden 
Anhaltspunktes nut als Ausdruck einer Contractionsabsehwiichung der 
Kammer gedeutet werden kSnnen. 

Der Einfluss der faradischen wie natiirlichen Vaguserregung auf die 
Frequenz der atrioventrieulAren Reizbildung /iussert sich ferner darin, 
dass die unter gleichzeitiger Vaguswirkung entstandenen atrioventriculi~ren 
Automatien hiiufig eine auffallend nieddge Frequenz zeigten. 

An dieser Stelle mSchten wir noch auf die Erscheinung aufmerksam 
machen, dass die ersten Sehli~ge einer atrioventriculiiren Automatie meist 
bet zunehmender Frequenz erfolgen. Wir lasseu es dahin gestellt, ob 
dies lediglich Effect einer zunehmenden Acceleranserregung ist oder ob 
es sieh hier auch um jene unabhiingig von einer unmittelbaren Nerven- 
wirkung vor sich gehende allmi~hliche Steigerung der Reizbildung handelt, 
wie sic bet Entwiek]ung der Kammerautomatie nach Durchschneidung 
der Uebergangsb(indel beobachtct wird. 

Aus unseren Beobachtungen entnehmen wir~ dass eine Vaguserregung 
das Auftreten einer atrioventricul/iren Automatie info]ge Accelerans- 
reizung nur dann fSrdern kann~ wenn dieselbe ausser einer frequenz- 
herabsetzenden Wirkung auf die normale Reizbildungsstelle keine allzu 
starke Hemmungswirkung auf die atrioventrieuli~re Reizbildung entfaltet. 
Es wird verst~ndlieh, dass man insbesondere in der dyspnoischen Vagus- 
erregung ein Mitre| hat, das geeignet ist, das Auftreten einer atrio- 
ventrieuliiren Automatie infolge Acceleranserregung zu fSrdern, da bet 
dieser der Fxregungszustand des Vagus ganz allmithlieh anw/ichst und 
hierbei einen Grad passirt, in welehem die St/irke der Erregung eine 
solche ist~ dass bet entsprechender frequenzhemmender Wirkung auf die 
nomotope Stelle die atrioventriculi~re Reizbildung verhiiltnissm/issig wenig 
beeinflusst wird. 

Das Auftreten atriovenfricul/irer Automatie infolge faradischer Rei- 
zung des Vagus w~,hrend einer bestehenden Acceleranserregung haben 
vor uns schon Rothberger und Winterberg beobachtet. Es scheint 
uns begreiflich, dass wir nur bet Reizung des Vagus mit sehwaehen 
StrSmen das Auftreten der atrioventricul/iren Automatie beobachten 
konnten, da "~ir eben erSrtert haben, dass durch Vagusreizung leicht die 
atrioventrieulAre Reizbildung unterdriickt werden kann; die hiiufig ge- 
machte Beobachtung~ dass gleichzeitig begonnene Vagus- und Accelerans- 
reizung keine besonders giinstige Combination fiir des Auftreten einer 
atrioventricul~ren Automatie abgeben, is~ mSglicher Weise darauf zuriick- 
zufiihren, dass die Aeeeleranserregung eine sehr lange Latenzzeit hat 

1) Journal de physiolog. 1899. p. 236. 
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und die schon frfiher aufgetretene Vaguswirkung ihrer Ausbildung ent- 
gegenarbeitet. 

In unseren Versuehen nahmen wir fast immer die faradiszhe Rei- 
zung des rechten Vagus vor 7 auch die dyspnoische ¥aguserregung wurde 
auf dem Wege des rechten Vagus vermitte]t, so dass wir nicht in der 
Lage sind 7 zu der Frage Stellung zu nehmen~ ob ein Unterschied zwisehen 
der Erregung des rechten oder des linken Vagus in Bezug auf das huf- 
treten der atrioventriculi~ren Automatie besteht. Mit Riicksieht darauf~ 
dass Rothberger  und Winterberg fiber eine Beobaehtung beriehten~ 
nach welcher der linke hemmend auf die Frequenz atrioventricul~rer 
Automatie gewirkt hat, mSchten wit bemerken~ dass in dem yon uns 
angeffihrten Beispiele der Frequenzherabsetzung einer atrioventrieuliiren 
hutomatie durch Vagusreizung der reehte Vagus gereizt wurde, ferner, 
dass in den Fallen yon Beeinfiussung der Frequenz der atrioventriculiiren 
Automatie dutch Sehwankungen des Vagustonus diese auch auf dem 
Wege des rechten Vagus vermittelt wurden. 

In seinem Erlanger Referate (15) formulirt H. E. Hering die all- 
gemeinen Bedingungen, unter denen es zur heterotopen Automatie kommen 
kann~ fo]gendermaassen: 

,,Es kann zur heterotopen Automatie kommen: 
1. Wenn die Ursprungsreize am normalen Ausgangspunkte, die 

nomotopen, sieh seltener oder gar nicht mehr entwickeln. 
2. Wenn die heterotopen Ursprungsreize durch eine entsprechende 

Ursache zu einer rascheren Reizbildung veranlasst werden als 
die nomotopen. 

3. Wenn die Reizleitung yon dem Bildungsort der nomotopen Ur- 
sprungsreize functionell oder anatomisch, zeitweilig oder dauernd 
aufgehoben ist." 

Das Auftreten einer atrioventriculttren Automatie info]ge combinirter 
Erregung des Aecelerans und Vagus wird man im Allgemeinen nun 
darauf zu beziehen haben, dass sieh die nach der Hering'schen For- 
mu|irung sub 1 und 2 genannten Bedingungen beziiglich ihrer Wirkung 
auf das Auftreten heterotoper Ursprungsreize combiniren: Die Vagus- 
erregung bedingt eine seltenere Entwiekelung der Ursprungsreize bezw. 
ein Sistiren dieser Entwickelung, die Aceeleranserregung veranlasst eine 
rasehere Bildung der heterotopen Reize. 

Es seheint nieht ausgeschlossen, dass sieh aueh Punkt 2 mit Punkt 3 
eombiniren kann. 

4. Ueber den Ausgangspunkt der Ursprungsreize bei atrioventri- 
culttrer Automatie und seine gelegentlichen Aenderungen w~ihrend 

derselben. 

Fiir die n~ihere Bestimmung des Ausgangspunktes des Ursprungs- 
reizes bei atrioventriculi~rer Automatie ist die GrSsse des Intervalles 
As--Vs bezw. Vs--As bei gleiehzeitiger Berfieksiehtigung der Dauer der 
normalen Ueberleitung unier den gegebenen Umstiinden maassgebend. In 
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den yon uns am atropinisirten Thier infolge Aeceleranserregung beob- 
achteten atrioventriculitren Automatien stellte sich das Intervall As--Vs 
sof0rt oder racist erst nach wenigen SchI/igen auf einen Werth ein, den 
es w/~hrend der ganzen Dauer der atrioventricularen Automatic bei- 
behielt; erst bcim Abklingen der Automatic pflegten sieh Aenderungen 
im Intervatl As--Vs einzustellen. Ebenso vcrhielten sigh meist die bei 
Combination der Acceleranserregung mit einer dyspnoischen Vaguserregung 
aufgetretenen atrioventricul~ren Automatien; hier kamen gelegentlich 
aueh im Verlaufe der atrioventriculiiren Automatic meist nut auf einige 
SGhl/ige sieh erstreckende, mit Frequenz~inderung einhcrgehende Aende- 
rungen im Intervall As--Vs vor (Fig. 10, 18 u. 14). 

Fiflle, in denen die in Folge Acceleransreizung w/ihrend dyspnoischer 
Vaguserregung aufgetretene atrioventriculiire Automatic eine periodische 
Schwankung des Intervalles As--Vs zeigte, stellten nnter bestimmten 
Bedingungen bcobaGhtete Ausnahmen dar (Fig. 23). Bei den durch 
faradisehe Vagusreizung wiihrend des Bestandcs der Acceleranserregung 
ausgelSsten atrioventrieul/tren Automatien pflegte das Intervall As--Vs 
h/iufig einen yon Schlag zu Sch!ag sigh iindernden Werth zu zeigen. 
Ganz iihnliche Aenderungen in der Gr5sse des Intervatlcs As--Vs konnte 
man auch wiihrend der in Folge des durch Morphium gesteigerten Vagus- 
tonus entstandenen atrioventricul/iren Automatic beobachten (Fig. 24). 

Der Werth, auf den sicti das Intervall As--Vs bei der am atropini- 
sirten Thiere in Folge Acceleranserregung entstandenen atrioventricul/iren 
Automatie einstellte, betrug meist 0,03 Sec., ein Werth, der gut mit den 
Angaben yon Rothberger und Winterberg iibereinstimm~. 

Bei den w/ihrend dyspnoischer Vaguserrcgung durch hceelerans- 
erregung ausgelSsten atrioventricul/iren Automatien konnte die GrSsse, 
auf die sich das Intervall A s~Vs einstellte, zumeist night direct be- 
stimmt werden 7 da die Herzabtheilungen nieht verzeichnet wurden. Das 
Intervall a--cp bewegt sich hierbei meist in Werthen, aus denen man 
schliessen kann, dass das Intervall As--Vs eine ann/ihernd gleiche Dauer 
hat, wie bei den atrioventrieul/iren Automatien am atropinisirten Thief 
oder noch kiirzer ist; in einem Falle beobachteten wit jedoch, class 
Accelcransreizung w/ihrend dyspnoiseher Vaguscrrcgung eine atrioventri- 
culiire Automatic austSste, bei.der das Intervall c--a 0,08 Sec. betrug. 

H. E. Herin g zog in seiner Mitthcilung :~Ueber successive Heterotopie 
der Ursprungsreize des Herzens und ihre Beziehung zur Heterodromie" 
aus seiner Beobachtung, dass die UeberleitungsverzSgerung zwischen Vor- 
hof und Kammer im Tawara'schen Knoten erfolgt, den Schluss, dass 
es keine grosse Intervall/inderung bewirken wird, wenn der Ursprungs- 
reiz sich in der N~he des Knotens, statt in der Gegend der Einmiin- 
dungsstelle der oberen Hohlvenen entwiekelt. Wit miissen daher in 
unseren F~tllen, in denen eine Verkiirzung yon As--Vs bestand, den Aus- 
gangspunkt dcr Ursprungsreize in den Tawara'schen Knoten verlegen. 
In jenem Fall (Fig. 22), in dem das Intervall c--a 0:08 See. betrug~ 
ist es schwcr zu sagen, wohin man den Ausgangspunkt der heterotopen 
Ursprungsreize zu verlegen hat. Das Intervall a--c bctrug wenige Se- 
cunden vor dem Eintreten der umgekehrten Succession bei einer Frequenz~ 
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deren HShe ungef~hr der Frequenz zur Zeit umgekehrter Succession yon 
Vorhof und Kammer entspricht, 0,1 See.; das Intervall As--Vs hatte 
nach ErSffnung des Thorax bei anniihernd gleicher Schlagfrequenz den- 
selben Werth; wir diirfen daher mit einer gewissen Berechtigung an- 
nehmen, dass in dem hier besprochenen Falle Vs---As bei der umge- 
kehrten Succession etwas kiirzer ist, als es der Dauer der normalen 
Ueberleitung unter den gegebenen Umst~nden entsprechen wiirde. 

I'~ach den eben erw~hnten Befunden Hering's miissten wir hier den 
Ausgangspunkt des Ursprungsreizes zur Zeit umgekehrter Succession 
gleichfalls in den Tawara'schen Knoten verlegen. Der andere GrSssen- 
worth' des Intervalles weist darauf hin, dass der Ursprungsreiz bei der 
atrioven~ricul/iren Automatic in einem anderen Theil des Tawara'schen 
Knotens zu suchen ist, und zwar in einem Theile, der mehr kammer- 
w/trts gelegen ist. 

Aschoff (16) unterscheidet im Tawara'schen Knoten zwei Ab- 
sehnitte, einen Vorhofabschnitt und einen Kammerabschnitt, von denen 
nicht bekannt ist, in wie weir jeder einzelne an der Ueberleitungsve~;- 
zSgerung theilnimmt. Der Kammerabschnitt des Knotens steht im Hin- 
blick auf seine Structur in so naher Beziehung zu dem aus ihm hervor- 
gehenden His'schen Biindel und deren Verzweigungssystem, dass man 
nach Aschoff von einem grossen Kammerknoten sprechen kann, der 
Schliesslich ebenso allmiihlich in die Kammermusculatur (ibergeht, wie 
der Vorhofsknoten in die Vorhofsmusculatur. 

Da aus den Untersuchungen Hering's hervorgeht, dass die Ueber- 
leitungsverzSgerung wenigstens haupts~chlich nicht in dem Verzweigungs- 
system des Atrioventricularbiindels zu Stande kommt, so darf man ver- 
muthen, dass wahrseheinlieh auch dot Kammerabschnitt des Knotens 
wegen seiner nahezu identischen Structur keinen wesentlichen Antheil 
an der Ueberleitungsverz5gerung hat, sondern dieselbe haupts/ichlich im 
Vorhofabschnitt des Knotens stattfindet. 

Die Aenderungen des Ausgangspunktes der Ursprungsreize, welche 
gelegentlich im Verlaufe einer durch linksseitige Acceleransreizung wiihrend 
dyspnoischer Vaguserregung ausgelSsten atrioventriculiiren Automatic be- 
obachtet wurde~ waren h/iufig yon derartigen Aenderu~gen der Frequenz 
des Herzschlages und der St/irke tier Kammercontraction bezw. des 
Pulses begleitet, class man aus den letzteren einen Schluss auf die Genese 
der Aenderung des Ursprungsreizes ziehen konnte. 

Die hier zu besprechenden Aenderungen des Ausgangspunkies der 
Ursprungsreize wahrend des Bestandes einer atrioventricularen Automatic 
g.usserten sich darin, dass plOtzlich die e-Welle in einem mehr odor 
minder langen Intervalle der a-Welle voranging, also eine umgekehrte 
Succession yon Vorhof und Kammer eintrat. Die den Herzschliigen mit 
umgekehrter Succession (z. B. Fig. 10, 18 u. 14) vorangehenden Vor- 
hers- bezw. Kammerperioden waren deutlich verl/ingert, eft erfolgten auch 
noch (tie den Herzschlagen mit umgekehrter Succession folgenden atrio- 
ventricularen Schlitge, bei denen As--Vs denselben Worth hatte, wie bei 
den atrioventricul/iren Schl/~gen, die den Herzschl/~gen mit umgekehrter 
Succession vorausgegangen waren, mit herabgesetzter Frequenz (Fig. 10). 
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Die GrSsse der den Herzschl/~gen mit umgekehrter Succession ent- 
sprechenden Pulse war meist verkleinert, und zwar unabh~ngig yon 
der Art der Successions/inderung derart~ dass der dem ersten Herzschlage 
mit umgekehrter Succession entsprechende Puls st/trker verkleinert war 
(Fig. 18); oft zeigten auch noch diejenigen Pulse (Fig. 10) eine Ver- 
kleinerung, welche den atrioventricul/iren Schliigen entsprachen, die wieder 
dasselbe intervall As--Vs zeigten, wie die atrioventricul/~ren Schltige vor 
dem Auftrefen der Schl/tge mit umgekehrter Succession. Wurden bei 
geiiffnetem Thorax (Fig. 23) die Suspensionscurven des Vorhofes und der 
Kammer aufgenommen, so zeigten diese, der Verkleinerung der Arterien- 
pulse entsprechend, eine Verkleinerung der Ausschliige des Vorhofes und 
der Kammer. Diese Verkleinerung der Pulse bezw. Verkleinerung der 
Suspensionscurve miissen, da sie sich aus den durch die geiinderte Suc- 
cession bedingten geiinderten Fiillungs- und Entleerungsbedingungen der 
Herzabschnitte a[lein nicht erkl/iren lassen, auf eine Abschw/ichung der 
Contractionskraft des Vorhofes und der Kammer bezogen werden. Mit 
Riicksicht darauf~ dass diese Contractionsabschw~ichung mit einer Frequenz- 
herabsetzung des Herzschlages einhergeht, erscheint es am wahrschein- 
lichsten, diese beide Erscheinungen auf eine gemeinsame Ursache zu be- 
ziehen und als Folge einer voriibergehenden Steigerung des Vagustonus 
aufzufassen. 

Von diesem Gesichtspunkt aus wird auch die Beobachtung verst/ind- 
lich, dass eine durch Acceleransreizung w/thrend dyspnoischer Vagus- 
erregung entstandene atrioventricul/ire Automatic mit dem Eintreten 
einiger mit herabgesetzter Frequenz erfolgenden ahgeschwiichten Herz- 
schl/igen nmgekehrter Succession enden kann, sobald durch Sistirung der 
Acceleransreizung der Einfiuss des Vagustonus auf die atrioventriculiire 
Reizbildungsstelle pli~tzlich gesteigert wird. 

Im Einklang mit dem soeben erSrterfen Befunde einer Aenderung 
des Ausgangspunktes der Ursprungsreize bei einer dutch Aceelerans- 
reizung ausgelSsten atrioventriculi~ren Automatio unter dem Einfluss einer 
dyspnoischen Steigerung des Vagustonus, wobei sich diese Aenderung 
darin iiussert, dass die Ursprungsreize sich voriihergehend an einem mehr 
kammerwlirts gelegenen Orte bilden~ steht die Beobac~tung, dass auch 
bei der durch Morphin bedingten Steigerung des Vagustonus leicht Ur- 
sprungsreize zur Geltung kommen, welche, wie aus der umgekehrten 
Succession yon Vorhof und Kammer hervorgeht, sich an einem mehr 
gegen die Kammer zu gelegenen Orte entwickeln. Auch nach faradischen, 
warend des Bestandes einer Acceleranserregung vorgenommenen Vagus- 
reizungen (s. Fig. 5) sahen wir das Auftreten yon atrioventricul~ren 
Schli~gen mit umgekehrter Succession, wie auch Rothberger und Winter- 
berg gelegentlich der Beschreibung einer durch combinirte Accelerans- 
und faradische Vagusreizung erzeugten atrioventricul~ren Automatie be- 
merkt haben, dass die Ursprungsreize ,offenbar weiter kammerwiirts" 
gelegen waren. 

Auf Grund all dieser Befunde ers¢heint uns die Annahme berechtigt~ 
dass dutch Vaguserregung innerhalb des atrioventriculiiren Systems die 
Reizhildung an mehr vorhofw/irts gelegenen Stellen unterdriiekt, dagegen 
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die Reizbildung an den mehr kammerw/irts gelegenen Stellen gefSrdert 
werden kann. Die Erklitrung fiir diese Erseheinung w~ire dann vielleicht 
die, dass mit zunehmender Vaguserregung zun~ichst die mehr vorhof- 
w£rts gelegeneu Reizbildungsstellen ira stiirkeren Maasse hemmend be- 
einfit~sst werden, als die kammerw~irts gelegenen. Diese Erscheinungen 
erbringen gleichzeitig den Beweis, dass die Bildung atrioventriouliirer 
Ursprungsreize auch durch die natiirliche Vaguserregung hemmend beein- 
fiusst werden kann. hueh die schon mehrfach beriihrten periodischen 
Aenderungen des Ausgangspunktes der Ursprungsreize, welche nach 
Reizung des linken Ganglion cerv. inf. w/ihrend einer dyspnoischen Vagus- 
erregung beobaehtet wurden, miissen auf periodische Schwankungen des 
Vagustonus zuriickgefiihrt werden. 

Die Beziehung zwischeu den Aenderungen der Frequenz und den 
Aenderungen des IntervaIles As--Vs sind in Fig. 23 im Allgemeinen 
derart, dass mit abnehmender Frequenz eine Abnahme des Intervalles 
As--Vs schliesslich eine Umkehr, mit zunehmender Frequenz eine Zu- 
nahme des Intervalles As--Vs erfolgt. 

Da wir aus Grfinden~ auf die wit sehon bet der Beschreibung der 
Versuchsergebnisse eingegangen sind, eine Dissociation ausschliessen 
mfissen~ so kSnnen wir annehmen, dass die eben angeffihrte Beziehung 
der Frequenz- und Intervall/inderungen der Ausdruck daffir ist, dass mit 
abnehmender Frequenz die Ursprungsreize von mehr kammerw/irts ge- 
legenen Stellen des Tawara'schen Knotens ausgehen. 

Genau so schwierig wie die Entscheidung ist, ob ein bestimmtes 
riickl/~ufiges Intervall Vs--As, dessen Dauer ungefiihr tier normalen Ueber- 
leitungszeit entspricht~ schon auf eine unterhalb des Tawara'schen 
Knotens gelegene Stelle als Ausgangspunkt des Ursprungsreizes hindeutet, 
genau so schwer ist es unter Umst~nden festzustellen, ob ein recht- 
1/iufiges Intervall As--Vs, dessen Dauer ann/thernd der normalen Ueber- 
leitungszeit entspricht, schon auf den Sinusknoten als Ausgangspunkt 
des Ursprungsreizes hindeutet, da nach den Untersuchungen Hering's 
die UeberleitungsverzSgerung wesentlieh dadurch bedingt ist, dass die 
Erregung den Tawara'schen Knoten durchliiuft. Wir mfissenes daher 
dahingestellt sein lassen, ob die im Verlaufe der periodischen ]ntervall- 
/inderungen beobachteten Intervalle, die einer normalen Succession ent- 
sprechen, darauf hindeuten~ dass die Ursprungsreize gelegentlich yon der 
normalen Reizbildungsstelle ausgegangen stud. 

Mit Herabsetzung der Frequenz des Herzsehlags ging stets eine 
Verkleinerung der Suspensionscurven, insbesondere der tier Kammer, 
einher, die, wie wir an einer friiheren Stelle auseinander gesetzt haben, 
nur der Ausdruck einer Abnahme der Contractionsstg.rke sein kSnnen. 
Wir sehen also auch die in Fig. 23 beschriebenen, periodisch auftretenden 
Aenderungen der Ursprungsreize mit der auf Vaguserregung hindeutenden 
Abnahme der Frequenz der Contractionssttirke einhergehen. Wit sind in 
der Lage, in dem hier beschriebenen Fall einiges fiber die Genese der 
periodischen Aenderungen des Vagustonus auszusagen. Es liessen sich 
n/imlich w/thrend des Bestandes derselben frustrane Athembewegungen, 
deren Frequenz ungefiihr der Frequenz der periodischen Schwankungen 
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entsprach, beobaehten. Da nun bekanntermaassen mit der Inspiration 
eine Herabsetzung des Vagustonus einhergeht, so lag es nahe, die hier 
beobachteten Schwankungen des Vagustonus auf diese frustranen Athem- 
bewegungen zurfickzufiihren. Die Richtigkeit dieser Anschauung erfuhr 
dadurch eine Stfitze, dass die in diesem Versuche dutch linksseitige 
hcceleransreizung ausgelSsten periodischen Schwankungen der Herzschlag- 
frequenz~ der Contractionsstiirke und des Ausgangspunktes des Ursprungs- 
reizes bei etwas st~irkerer Curaresirung nicht oder gerade nur angedeutet 
zu beobaehten waren~ ferner~ dass bei noeh stitrkerer Curaresirung 
Aceeleransreizung nur eine Beschleunignng bei normaler Schlagfolge ohne 
periodische Frequenz- und St~rkeanderung zur Folge hatte. Bei dem 
gleichen Versuchsthiere wurde in einem frfiheren Stadium des Versuches 
nach Reizung des ]inken hecelerans w~hrend dyspnoischer Vaguserregung 
das periodische Auftreten yon atrioventriculiirer Automatic beobaehtet, 
wobei die atrioventricul~tren Schl~ge mit grSsserer Frequenz erfolgten~ 
als die Schlitge von normaler Succession und die  den ersteren ent- 
sprechenden Pulse grSsser waren, als jene, die den letzteren entsprachen. 

Da hier das Auftreten der atrioventricul~iren Schlitge mit einer 
Steigerung der Schlagfrequenz und VergrSsserung der Pulse einhergeht, 
so wird man dasselbe wohl mit einer Steigerung des hceeleranstonus in 
Zusammenhang bringen mfissen. Da auch hicr das periodische Auftreten 
atrioventricultrer Sch]iige mit frustraner Athembewegung in Zusammen- 
hang stand, so darf man wohl annehmen, dass der mit der Athem- 
bewegung eingehende Nachlass des Vagustonus die Ursache ffir die 
Steigerung des Aeceleranstonus abgab, da, worauf wit bier nieht niiher 
eingehen wollen, bei der antagonistischen Wirkungsweise des Vagus und 
Accelerans bei Ausschaltung der hemmenden Kraft des Vagus dis be- 

- schleunigende Kraft des Accelerans frei wird. (Vergleiche H. E. Hering: 
Ueber die Beziehung der extracardialen Herznerven zur Steigerung der 
Herzschlagzahl bei Muskelth~tigkeit. Pfltiger's hrchiv. Bd. 60. S. 480.) 

Dass nach den hier gegebenen ErSrterungen einmal die Steigerung 
des Vagustonus~ ein anderes Mal die Herabsetzung desselben das Au[- 
treten einer atrioventricul~tren Schlagfo]ge begfinstigt, erscheint nicht un- 
verstiindlict b wenn man bedenkt~ dass sowohl Vaguswirkung wie Accele- 
ranswirkung das Auftreten atrioventricul~rer Automatie begfinstigen kann. 
Es mSge darauf hingewiesen sein, dass die Periode der atrioventricultren 
Schlagfolge unter Umstiinden weniger Schliige umfasst~ schliesslich nut 
dutch zwei oder einen atrioventrieul~tren Schlag repr~isentirt wird, welche 
in Form yon Extrasystolen auftraten~ eine Erscheinung, die in Fig. 28 
wiedergegeben ist und auf die wir spitter auf Seite 449 wieder zurfick- 
kommen. 

5. Ueber die Deutung der Intervallfinderungen bei der Entwicklung 
und Rtickbildung der atrioventricul~iren Automatic. 

Es empfiehlt sich bei Abhandlung dieses Gegenstandes die Beob- 
aehtungen fiber Entwicklung und Rfickbildung der atrioventricul~ren 
Automati% die am atropinisirten Thiere gemaeht worden, yon jenen~ die 
bei dyspnoischer Vaguserregung gewonnen wurden, gesondert zu bctrachten, 
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a) Am a t r o p i n i s i r t e n  Thiere .  

Wenn wit unsere am atropinisirten Thier fiber die Entwicklung der 
atrioventriculiizen Automatic in Folge von Reizung des linken Accelerans 
gemachten Beobachtungen sichten, so ergiebt sich, dass wir das Auf- 
treten atrioventricul~rer Automatie unter zwei verschiedenen Formen ge- 
sehen haben. In dem einen Theil der Fttlle tritt jene Intervallverkfirzung, 
welche im ganzen weiteren Verlaufe der atrioventriculSren Automatie 
wenigstens ann/thernd bestehen bleibt, mit einem einzigen Schlage auf; 
hierbei ist nur die Kammerperiode, die den ersten Herzschlag, der das 
betreffende verkiirzte [ntervall zeigt, verk(irzt, nicht jedoch die ihm vor- 
angehende Vorhofsperiode, die ganz gleich lang ist wie die ihr voran- 
gehende Kammerperiode. In den anderen Fallen tritt jene Intervall- 
verkfirzung, welche im ganzen weiteren Verlaufe der atrioventricularen 
Automatie wenigstens ann~hernd bestehen bleibt, nieht gleich bei jenem 
Herzschlag auf, der dam als letzten Normalschlag aufgefassten Herzschlag 
folgt, sondern es erscheinen zwischen dem letzten Schlage und jedem 
Schlage, der als erster die w~hrend des weiteren Verlaufes der atrio- 
ventricularen Automatie bestehen bleibende Intervallverk(irzung aufweist, 
noch ein oder zwei Herzschlage, deren Intervall As--Vs erheblich kiirzer 
ist als das letzto normale As--Vs-Intervall, jedoch noch l£nger ist als 
jenes As--Vs-Intervall, welches w/~hrend des weiteren Verlaufes der 
atrioventricul/iren Automatie bestehen bleibt; hierbei tritt eine Verkiirzung 
der Vorhofsperiode erst vor dem ersten oder zweiten Herzsehlage~ der 
die weiter bestehen bleibende Intervallverkiirzung zeigt, ein. 

Gehen wir nun an die Deutung der in dan ersteren F/illen beob- 
achteten Intervallver/inderungen, so kann darfiber kein Zweifel sein, dass 
die Kammer bei dem ersten Herzschlage mit verkiirztem Intervall bereits 
yon einem atrioventriculi/ren Ursprungsreiz aus in Erregung versetzt wird. 
Von wo aus die ibm entsprechende Vorhofcontraction in Erregung ver- 
setzt wird, ist ~icht mit Sicherheit zu sagen. Mit Rficksicht darauf, dass 
der Vorhofrhythmus sieh garnicht ge/~ndert hat, muss man die MSglich- 
keit often lassen, dass tier Vorhof; der nahezu gleichzeitig yon zwei 
Reizbildungsstellen aus in Erregung versetzt wird, ehe ibm die von dem 
atrioventricul~ren Ursprungsreiz ausgehende Erregung erreicht hat, noch 
yon einem an der normalen Reizbildungsstelle entstehenden Ursprungsreiz 
in Erregung versetzt worden sein kann. Unter der letzteren Voraus- 
setzung w/~re das erste verki~rzte ]ntervaU das Product einer dissociirten 
Th~itigkeit yon Vorhof und Kammer, dadurch entstanden, dass der Vor- 
hof seine Erregung yon der nomotopen~ die Rammer ihre Erregung yon 
einer atrioventicul~ren Reizbildungsstelle her erhalten hat. 

Bei den an zweiter Stelle genannten Fitllen, bei denen es zu der 
bei der atrioventricul~ren Automatie schliesslich bestehenbteibenden 
lntervallverkiirzung mehr allm/ihlich kommt, kann man meist ausschliessen, 
(lass die Intervallverkiirzungen des einen oder der zwei Herzschlage, die 
dem Herzschlag, der zuerst die endgfiltige Infervallverk~irzung aufweist, 
vorangehen, lediglich durch Heterodromie bedingt sind, weil die betreffende 
Intervailiinderung zu unvermittelt auftritt. 

Zeitschrift f. exp. Pathologie u. Therapie. 12. Bd. ~9  
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Es ist nun die Frage zu disoutiron, ob die der endgiiltlgen Intervail~ 
verkiirzung vorausgehenden berdts deutlioll verkiirzten lntervalle auf 
heterotope Ursprungsreize, die jedooh von einer dora Vorhof n'aher ge- 
legenen Reizbildungsstelle ausgehen, als diejenigen Ursprungsreize, die 
die atrioventrioultire Automatic in ihrem weiteren Verlauf erzeugen, zu 
beziehen sind. Wenn man erwiigt, dass die diesen Herzschl/tgen mit 
bereits deutlieh verkiirztem Intervalle entspreehenden Vorhofsehl/ige in 
genau demselben Rhythmus erfolgen wie die vorangehenden, so wird 
man eher der Meinung zuneigen, dass diese der endgiiltigen Intervall- 
verkiirzung vorausgehenden, bereits deutlieh verkiirzten Intervalle dadureh 
entstehen, class nut die t{ammer yon einem atrioventrieul'aren Ursprungs- 
reiz in Erregung versetzt wird, die Vorh6fe abet, da die atrioventri- 
eul/iren Ursprungsreize sehr wenig vorzeitig sind, auch auf den nomotopen 
Reiz hin schlagen und sieh gegeniiber der yon dem nomotopen Reiz 
ausgehenden Erregung refraetiir verhalten. Erst wenn der atrioventri- 
eul/ire Ursprungsreiz noeh vorzeitiger kommt, gelangt seine Erregung zum 
Vorhof, ehe derselbe vende r  nomotopen Stelle aus in Erregung versetzt 
worden ist und sowohl Kammer wie Vorhof eontrahiren sich'auf den 
atrioventrieuliiren Ursprungsreiz hin. 

Wenn wir die bei der Entwieklung der atrieventrieuliiren Automatic 
alhn'ahlieh zunehmende Intervallverkiirzung in der eben angegebenen 
Weise erklgren, so folgen wit hierin R o t h b e r g e r  und Win te rberg  (6); 
doeh m/ieh~en wit darauf verweisen, dass diese Erkl~irung, wenn sie aueh 
far jene F'alle, we der Vorhofsrhythmus bei beginnender Intervallverkiirzung 
zun'aehst nieht besehleunigt wird, am einfaehsten, doeh nieht ganz zwingend 
ist, wie wit sp/iter noch bespreehen werden. 

R o t h b e r g e r  und Win te rbe rg  (6) haben bei der Sehilderung ihrer 
Versuehe betont, dass ,der Uebergang vende r  normalen Contractions- 
folge zur atrioventrieuliiren Automatie und umgekehrt ven dieser zu jener 
nieht pl/itzlieh mit einem Sehlage erfolgt, sondern allm'ahlich, sedass das 
Intervall zwisehen Vorhof- und Kammersystole naeh und naeh kiirzer 
bezw. bei der Riiekbildungserscheinung nach und naeh 1/inger wird a. 
Diese Behauptung l~isst sieh in dieser allgemeinen Fassung selbst an atro- 
pinisirten Thieren, an denen R o t h b e r g e r  und Win te rbe rg  haupts/ichlieh 
ihre diesbeziigliehen Untersuehungen maehten, nieht aufreeht erhalten. 

Beziiglieh der Entwieklung der atrioventrieuliiren Automatie beweisen 
dies jene unserer Beobaehtungen, in denen dim w//hrend der ganzen 
atrioventrieuliiren Automatie gleiehbleibende Intervallverkiirzung mit einem 
Schlage eintrat (Fig. 8). 

Beziiglieh der Rtiekbildung der atrieventrieul/iren Automatic geht 
dies aus einer unserer Beobaehtungen hervor, bei der der Uebergang yon 
der atrioventrieul/iren zur normalen Schlagfolge ganz pl6tzlieh mit einem 
Sehlage erfolgte, webei die Vorhefssystole des ersten nermalen Sehlages 
genau in demselben Rhythmus erfolgte wie die Vorhofssystole der atrio- 
ventrieulitren Sehl'age (Fig. 9). Da die Vorhofssystole des atrioventri- 
eularen 8ehlages yon der atrioventrieuliiren Reizbildungsstelle, die Vor- 
hofssystole des normalen Sehlages yon der nomotopen Reizbildungsstelle 
in Erregung versetzt worden sein muss, so geht daraus hervor, dass ein 
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plStzlieher Wechsel im Ausgangspunkt des Ursprungsreizes ohne jede 
Rhythmus'Linderung des Vorhofs erfolgen kann; es zwingt daher der Urn- 
stand, dass bei allmiihlieh eintretender Intervallverktirzung im Beginn 
der atrioventricul';iren Automatic der Vorhofsrhythmus zunitchst gewahrt 
bleibt, nicht unbedingt zu dem Schluss, dass hier der Vorhof yon der 
nomotopen Reizbildungsstelie aus in Erregung versetzt worden sein muss. 

b) Unte r  dem Einf luss  e iner  Vagus re i zung .  

Die Entwicklung einer dutch linksseitige Acceleranserregung aus- 
gelSsten atrioventricul~ren Automatic wahrend einer gleichzeitigen 
dyspnoischen oder faradischen Erregung des rechtcn Vagus vollzog sich 
in den meisten F/~llen in der Weise, dass jene Intervallverk~irzung, welehe 
im Verlaufe der atrioventricul~ren Automatic andauernd bestand, mit 
einem Schlage einsetzte. Dies konnte sich in verschiedener Weise voll- 
ziehen; wit beobachteten~ dass bei dem plStzliehen Einsetzen des atrio- 
ventrieul/iren Schlages entweder die diesem Sehlage vorangehcnde Vor- 
hot'- sowie Kammerperiodo gegeniiber den vorangehendcn Vorhof- bezw. 
Kammerperioden verk(irzt oder verl'Sngert, ferner, dass bei gleieh- 
bleibender Vorhofsperiodenl/~nge die dem atrioventricultiren Schlage voran- 
gehende Kammerperiode verkiirzt oder die bei gleichbleibender Kammer- 
periodenl/inge die dem atrioventricul/iren Schlage vorangehende Vorhofs- 
periode verl/~ngert sein konnte. 

Aus den hier angefiihrten Beobachtungen geht hervor, dass eine in 
Folge Acceleranserregung wiihrend einer Vaguserregung entstandene atrio- 
ventricul/ire Automatic entweder deshalb in Erscheinung tritt, weil die 
atrioventricul/ire Reizbildung mit einem Schlage die nomotope Reizbildung 
in ihrer Frequenz iiberholt [in allen F~llen (Figg. 10, 11, 12, 15), in 
denen die dem ersten atrioventrieulgren Schlage vorangehende Kammer- 
sowie Vorhofsperiode od6r Kammerperiode allein verk~irzt ist] oder des- 
halb, weil die nomotope Reizbildung sich plStzlich verlangsamt [in allen 
F/illen (Figg. 10, 11, 13, 14), in denen die dem ersten atrioventriculiiren 
Sehlage vorangehende Vorhofs- und Kammerperiode oder die Vorhofs- 
periode allein verl/tngert ist]. 

In anderen, nach unseren Beobachtungen selteneren F~llen trat eine 
Intervallverkiirzung, die im weiteren Verlauf der atrioventricul~ren Auto- 
matie bestehen blieb, mehr allm//hlieh auf, wie wi res  schon an atro- 
pinisirten Thieren beschrieben haben: es schoben sich zwisehen jenem 
Herzschlage, den man noch als das Product einer nomotopen Reiz- 
bildung auffassen konnte, Herzsehl/ige tin, deren Intervall deutlieh, 
jedoeh noah nicht so stark verkiirzt war, wie das Intervall im weiteren 
Vcrlauf der atrioventricul/iren Automatie. 

Es ist hier nun die Frage zu eonstatiren, ob man diese allm/ihliehe 
Verkiirzung des Intervalls bei der Entwicklung der atrioventrieul/tren 
Automatie dutch eine voriibergehende Dissociation erkl/iren soll, die da- 
durch zu Stande kommt, dass beim Auftreten der atrioventrieul/tren 
Automatie voriibergehend der Vorhof yon der nomotopen, die Kammer 
yon der atrioventricul/i.ren Reizbildungsstelle aus in Erregung versetzt 
wird, wie wir dies schon gelegentlich der Besprechung unserer ein- 

29* 
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schl~gigen Bcobachtungcn am atropinisirten Thiere erSrtert haben. Es 
diirfte zweckmiissig sein, bei der Besprechung dieser Frage an ein be- 
stimmtes Bcispiel anzukniipfcn. In Fig. 17, in der man nach Beendigung 
der faradischen Acceleranserregung das Auftreten, Verschwinden und 
Wicdcrauftreten ciner atriovcntriculi~ren Automatio sieht, crschcint die 
Erkliirung dcr allm~ihlich eintretenden Verkiirzung des Infervalles a--cp 
beim Auftreten der atriovcntricul~iren Automatic durch cine voriibcr- 
gchendc Dissociation night unmSglich; bcim crsten huftrctcn hiitten wit 
anzunehmcn, dass die allmiihliche Verkiirzung dadurch zu Stande kommt, 
dass bei gleichbleibender Frequenz dcr nomotopen Reizbildung sich die 
Frequenz der atriovcntriculiiren Reizbildung steigert; beim zweitcn h~.tten 
wit anzunehmen 7 dass diese allmiihliche Verkiirzung zun~chst dadurch 
zu Stande kommt, dass sich crst die atriovcntriculiire Rcizbildung mehr 
steigert als die nomotopc Rcizbildung, dann abet die nomotope Reiz- 
bildung schneller abnimmt als die atrioventriculiire; diese lctztere An- 
nahme hat gewissc Schwierigkeiten, well man night ohnc Weiteres cin- 
sicht~ warum jener die Rcizbildung becinfiussendc Factor erst stiirkcr die 
Frcqucnz dcr nomotopcn 7 spi~tcr die dcr atrioventricul~rcn Rcizbildungs- 
stcllc beeinfiusscn soll. 

Es erscheint uns deshalb nicht schwieriger vorstellbar zu sein~ dass 
geradc ia den Fiillcn, in dcncn sich die Wirkung der Accelerans- und 
Vaguserregung combiniren 7 die bcim Auftreten einer atrioventricul~ren 
Automatic zu beobachtcnden Intervall~nderungen auch dutch Acndcrungen 
im Ausgangspunkt des Ursprungsreizes bedingt scin kSnnten~ zumal wit 
wissen, dass Aenderungen des Vagustonus gelegentlich solchc henderungen 
des Ausgangspunktcs hcrvorrufcn kSnncn. Ucbcrhaupt erschcint die 
Annahmc unglcichsinnigcr Schwankungen der Frequcnz der nomotopen 
und atdoventriGuliiren Rcizbildung sehr willkiirlich. 

Auch bei tier Riickbildung der durch linksseitige Acceleransreizung 
in Combination mit einer Vaguserregung ausgelSsten atrioventriculitren 
Automatic konnten wir einen ganz plStz]ichen odor mchr allm~ihlichen 
Uebergang in die normale Schlagfolge beobachten. Die in Fig. 10 zu 
beobachtcndc Art der Riickbildung, bei der die atrioventriculi~rc Schlag- 
folgc ohnc jede voriibergehende Aenderung im Intervall a--cp ganz 
plStzlich w~ihrend noch bestehender Acccleransrcizung auihSrt und nach 
eincr langcn Pause die normalc Schlagfolgc cinsetzt, ist wohl darauf 
zuriickzufiihren, dass die dyspnoischc Vaguscrrcgung die atrioventricu]~ire 
Riickbildung plStzlich unterdriickte. 

Das in Fig. 18 wiedergegebenc End% fiber das wir schon auf 
Scite 406 u. 434 gesprochcn habcn~ ist wohl in ~hnlicher Weisc zu erk'lSren~ 
nur kamcs  hicr~ ehe die atrioventricul~ire Reizbildung g~inzlich untcr- 
driickt wurde, unter dem zunehmcndcn Vaguscinfiuss noch zu zwei mit 
verminderter Frcqucnz crfolgcnden atriovcntriculiiren Schliigen, deren 
Ausgangspunkt mchr kammerwiirts gelegen war. In Fig. 19 und 20 ist 
dcr plStzliche Ucbergang dcr atriovcntriculiiren Schlagfolge in die nor- 
male, wobci die dem atrioventdcul~ren Schlage folgende Vorhofsperiodc 
gegeniibcr dcr ihr vorangchendcn Vorhofspcriodc vcrkiirzt ist~ wohl da- 
dutch zu erkliircn~ dass durch den Nachlass dcr auf die nomotopc Reiz- 
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bildung sich erstreckcnden frequenzhemmenden Vaguswirkung die atrio- 
ventricul/ire Reizbildung night mehr in Erscheinung treten kann. Der 
Nachlass der Vaguswirkung ist in Fig. 20 im Hinblick auf die kurz vor- 
her sistirte faradischo Vaguserregung ohne Weiteres verst/i.ndlich; in 
Fig. 19 mfissen wir annehmen, d a s s e s  sich urn einen voriibergehenden 
Nachlass dcr St/irke des Vagustonus handelt, wie man ihn wahrcnd 
dyspnoischer Vaguserregung nicht selten sicht. 

Die angefiihrten Beispicle zeigen, class je nach den Umst/inden ein 
plStzlicher Umschlag der atrioventricul/iren Schlagfolge einmal in Folge 
einer Zunahme, das andere Mal in Folge eincr Abnahmc der Vagus- 
crrcgung erfolgen kann. 

Was die Erkl£rung des ganz allmiihlichcn Abklingens der atrio- 
ventricui~ren Automatic (Fig. 11, 12 u. 5), wobci das Intervall a--cp, 
das w/ihrend der atrioventricul/iren Automatio bcstand, immer mchr an 
GrSsse zunimmt, bis es die Daucr der normalen Ueberleitungszcit er- 
reicht, bctrifft, so w/ire zu bemerken, dass die yon R o t h b c r g e r  und 
Win t e rbe rg  gc/iusscrte Anschauung einer voriibergchendcn Dissociation 
sich nur fcsthalten 1/isst, wcnn man an eincr Stclle eine ohnc bemerk- 
bare Frequenz/inderung vor sich gehende Aenderung im Ausgangspunkte 
des den Vorhof in Erregung versetzenden Reizes annimmt. 

Da wit cinc dcrartige Aendcrung des Ausgangspunktes bei dcr 
plStzlichen Riickbildung einer atrioventricul/ircn Automatic am atropini- 
sirten Thicre sowie auch in unscren Versuchen mit combinirter Acccle- 
rans-Vaguserregung beobachtcn konntcn, so scheint uns die Anschauung von 
R o t h b e r g e r  und W i n t c r b e r g  fiir eine Reihe yon F/illen mSglich zu sein. 

6. Ueber das Auftreten yon Extrasystolen in Folge heterotoper 
Ursprungsreize. 

Die Beobachtungen, auf Grund deren wit cine Bcziehung zwischcn 
den nach linksscitigcr Acceleransreizung auftretenden Extrasystolen cincr- 
seits und den 1/inger oder kiirzcr andaucrndcn atrioventriculiiren Auto- 
matien andercrseits annehmcn zu miissen glaubten, bestanden darin, dass 
crstcns in eincm Fallc (Fig. 28), in dcm nach linksseitigcr Accclerans- 
reizung Perioden yon atrioventriculg.rer Automatic mit Pcrioden normaler 
Schlagfolge abwechselten, alle mSglichen Ucberg/inge von 1/ingcr odor 
kiirzer andauerndcn Periodcn atrioventricul/ircr Schlagfolge his zum Auf- 
treten vcreinzelter atrioventricul/irer Schliige bestanden, welche vollst£ndig 
untcr dem Bilde eincr Extrasystole auftratcn, dass zweitens linksscitigc 
hcccleransrcizung in Ftillen (z. B. Fig. 29), in dcnen sic im Be- 
ginn des Versuchcs w/ihrend dyspnoischer Vaguserregung langanhaltende 
atrioventricul/ire Automatien bedingte, nach Atropinisirung vereinzelte 
Extrasystolen atrioventricularen Charakters auslSstc, w'~hrend rcchtzeitige 
Accclcranserregung zwar gelcgentlich auch Extrasystolcn, jedoch auriculi~ren 
Charaktcrs auslSstc. 

Diesc Beobachtungen zeigen, dass dutch die n/imlichc Ursache - -  
Acceleransrcizung - -  einmal atrioventricularc Extrasystolen, das andcre 
Mal l/inger oder kiirzcr dauernde Serien atrioventricul'iirer Herzschl/igc 
auftretcn kSnnen. Es liegt nun gewiss nahe, anzunchmen, (lass die Rcize, 
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durch welchc diese Extrasystolen ausgelSst werden, derselben Natur sind 
wie die Reize, durch welche die nach Accelcransreizung auftretcnden, ]~inger 
und kiirzer dauernden Serien atrioventrieul'arer Sehl~ige ausgelSst werden, 
n/imlich Orsprungsreize. Man kann an dieser Annahme umsomehr fcst- 
halten, als wir zeigen konnten, dass unter Umst/inden dot erste Schlag 
der atrioventrieul/iren Automatie in der gleichen Weise auftreten kann, 
wie eine Extrasystole, nil.milch in der Weise, dass sowohl die ihm voran- 
gehenden Vorhot- als auch Kammerperiode verkiirzt ist (Fig. 15). Der 
Untersehied zwisehen den in Folge der linksseitigen Aeeeleranserregung 
auftretenden Extrasystolen einerseits und den in Folge der Einwirkung 
der gleiehen Ursaehe entstehenden atrioventrieulg.ren Automatie wfirde 
also nut darin bestehen, dass es sieh bei den Extrasystolen um das 
Anregen einer atrioventrieul~ren Reizbildung handelt, die nur zum Auf- 
treten eines einzigen atrioventriculSren Sehlages ffihrt, bei den atrioventri- 
eul/iren Automatien um eine solehe, die zum Auftreten einer l/ingeren 
oder kiirzeren Reihe atrioventrieul~irer Sehlb:ge fiihrt. 

Die hier diseutirten Beobaehtungen bieten also eine wesentliehe Stiitze 
tier yon H. E. Her ing  in seinem Erlanger Referat fiber :,Die Herz- 
s~:Srungen in ihrer Beziehung zu den speeifisehen Muskelsystemen des 
Herzens" im Jahre 1910 zuerst ge/iusserten und in einer im Jahre 1911 
in der Miinchener reed. Wochensehrift (1) weiter ausgeffihrten ttypothese, 
dass es in vielen Fitllen yon Extrasystolie vielleieht heterotope Ursprungs- 
reize sind, welehe als Extrareize Extrasystolen ausl6sen. 

Im Ansehluss an diese Beobaehtungen, die daffir spreehen, dass 
Extrasystolen dadureh entstehen kSnnen, dass bei Fiihrung des Herzens 
dutch die nomotope Reizbildung eine heterotope Reizbildungsstelle voriiber- 
gehend zur Reizbildung angeregt wird, mSehten wir andere Beobaehtungen 
mittheilen, die dahin zu deuten sind, dass es unt:er Umstiinden bei 
at, rioventricul',iirer Automatie, d. h. bei Fiihrung des Herzens dureh eine 
heterotope Reizbildung, dadureh zu Extrasystolen kommen kann, class 
voriibergehend die nomotope oder eine aurieulSre Reizbildungsstelle zur 
Reizbildung veranlasst wird. So seheint uns die in Fig. 25 wiedergegebene 
Extrasystolie, die w'ahrend des Bestandes einer in Folge eines dutch 
Morphin gesteigerten Vagustonus aufgetretenen atriovent;rieul'~ren Automafie 
auftrat; und sieh darin iiusserte, dass naeh jedem zweiten atrioventrieulg_ren 
Sehlag ein vorzeitiger Herzsehlag mit normaler Succession auftrat, in dieser 
Weise zu deuten zu sein. A n einzelnen Stellen sah man nieht nur einen, sondern 
zwei oder mehrere vorzeitige Sehliige yon normaler Succession die Reihe 
der atrioventrieul/iren Sehlfige unterbreehen, was wohl so zu deuten ist, 
dass bier die nomotope Reizbildung w~ihrend der Dauer mehrerer SehlSge 
wieder die Fiihrung des Herzens fibernahm. 

7. Einige Be me r kung e n  fiber das Auftreten yon Dissoc ia t ion  yon 
Vorhof  und Kammer  unter dem Einfluss der Erregung der extra- 

cardialen Herznerven.  

Bei der Bespreehung unserer einsehl/tgigen Beobaehtungen wolIen 
wir zun/iehst yon jener Beobaehtung ausgehen, die darin bestand, dass 
eine wghrend des Bestehens einer linksseitigen Aeeeleranserregung vor- 
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genommene faradisehe Vagusreizung zu ciner Dissociation der Vorhof- 
und Kammerth'atigkeit fiihrte, welche nahezu bis an das Ende der Vagus- 
wirkung bestand (Fig. 32). Beim Einsetzen der Aenderungen des Intervalles 
a - - cp  sehen wit einc a]lm/ihliche Abnahme dieses lntervalles. Die 
M6glichkeit, eine solchc Aenderung als Dissociation aufzufassen, haben 
wir schon in cinem friiheren Abschnitte eriirtert und mSe.hten hier nur 
darauf hinweisen, dass dikse Dissociation, zu der es viellkicht brim Auf- 
treten einer atriovcntricul'aren Automatic kommt, lkdiglich die Folge des 
Umstandes ist, dass der heterotope b~rsprungsreiz, der den Kammerschlag 
aus]6st: den Vorhof nicht erregen kann, well er ]etzteren in seiner 
refract/iren Phase trifft und in ihrkr Genese versehikdkn ist yon der in 
diesem Capitel zu er/Srternden Dissociation. 

Fassen wir die in einer allmiflflichen Verkiirzung yon a - -ep  bestehenden 
Intervall//ndcrungen in Fig. 32 als die Folge einer dissociirten Thi/tigkeit 
auf, so wiirde es sich in Fig. 32 darum handeln, dass sogleich mit 
Beginn der faradischen Vagusrcizung, wenn man yon einem mit herab- 
gksetzter Frequenz erfolgenden Normalschlag absieht, eine Dissociation 
vorhanden war. Es miisste dahingestellt bleiben, ob die dissociirt 
schlagenden Kammkrn stets Yon kin und demselben heterotopen Ursprungs- 
rciz in Erregung vcrsetzt werden oder yon heterotopen Reizen an ger- 
sehiedenkn Stellen. Es ist jedoch nicht unbedingt nothwendig, in Fig. 32 
sehon die krsten Schliige mit verkiirztem Intervall als das Product einer 
Dissociation aufzufassen, sondern man kiinnte die Erseheinung in Fig', 32 
so deuten, dass es info]ge dec Vagusreizung zuerst zum Auftreten der 
atrioventricul£ren Schl/ige und erst im weiteren Verlaufe desselbkn zu 
einer Dissociation kommt. Wir kOnnen uns eine derartige Vorstel]ung 
um so chef bilden, als wit kS durch eine Bkobachtung wahrseheinlich 
maehen konnten, dass es aueh bei atrioventrieul'arer Schlagfolge zu Ueber- 
leitungsst6rungen kommen kannl). Wit bksehrieben auf Seite 415 einen 
Befund, der auf cine Sttirung der Ueberleitung nach der Kammer hin- 
deutet, ferner auf Skite 429 einen Befund, der einen Vorhof- und Kammer- 
systolenausfall darzustellen schikn, also eine St/Stung der Ueberleitung 
sowohl nach dem Vorhof als nach der Kammer. 

Auch bei dieser Auffassung miisste man es dahin gestellt skin lassen, 
ob die I{ammerschl/tge w/ihrend atrioventricul'arkr Schlagfolge, sowie 
wiihrend der Dissociation immer yon einem an der niimliehen Stelle ent- 
stehenden Ursprungsreiz in Erregung versetzt werden, oder ob es erst zu 
atrioventrieuliiren Schliigen, deren Ausgangspunkt mehr kammerw'a,'ts 

1) Beziiglich des Vorkemmens yon Ueberleitungsstiirung der atrioventriculfiren 
Schlagfolge liegt folgende Beobachtung yon H. E. Hering vor, die er in seiner Mit- 
theilung (17) ,,Ueber den normalen Ausgangspunkt der tlerzthatigkeit und seine 
Aenderung unter pathologischen Umst~inden" /iusserte. ,Schlagen ausser der Gegend 
des Tawara~sehen Knotens auch die I(ammern, so kann man feststellen, dass, falls 
dis gammern nicht gerade automatisch thiitig sind, die ltTammerschl/ige yon den 
Pulsationen in der Gegend des Tawara'schen Knotens abhiingen; dis I(ammer- 
systolen folgen jenen Pulsationen in einem merkwiirdigen Intervall~ unter Umst~tnden 
kann es aueh zu Kammersystolenausfal[ kommen, indem nieht jede jener Pulsationen 
yon einem Kammersehlag gefolgt ist, sondern nur jede zweite oder dritte." 
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gelegen ist, kommt und erst dann, wenn der Ursprungsreiz mehr kammer- 
w/irts gelegen ist, eine Dissociation auftritt. 

Wir h/ttten hier noch zu erSrtern, in welcher Weise sich die Er- 
scheinung verstehen liesse, dass, obwohl im Allgemeinen eine Disso- 
ciation vorhanden war, gelegentlich tin Vorhofschlag auf die Kammer 
iibergehen kSnnte. Betrachten wir zu dicsem Zwecke die Intervallver- 
h~ltnissc n~her, so sehen wir, dass an keiner anderen Stelle die Vor- 
hofserregung auf die Kammer h~.tte iibergehen kSnnen, als an jenen beiden 
Stellcn, an denen sic nach unserer Meinung thats/tchlich iibergegangen 
ist, denn an allen fibrigen Stellen muss die Vorhofserregung die Kammcr 
in einer rcfract/izen Periode antreffen. Wit brauchcn also keine eigent- 
liche StSrung der Ueberleitung im cngeren Sinne yon Vorhof zu Kammer 
anzunehmen; die Kammer folgte dcm Vorhof nur deshalb nicht, weil sic 
sich in dem Augenblick des Eintreffens der vom Yorhof kommcnden 
Erregung gerade stets in einem refraet/tren Stadium befand. 

Anders muss die Erscheinung beurtheilt werdcn, dass die yon einem 
heterotopen Rciz ausgehendG Erregung niemals den Vorhof zu Contrac- 
tion veranlasstc, hier handelt es sich sicher nicht nur darum, dass dcr 
Vorhof deshalb sich nicht auf diese Erregung hin contrahirte, weil er 
sigh gerade beim Eintreffen dessclben in seiner refract/tren Periode be- 
fand, sondern hier muss man annehmen, dass die Uebcrleftung der Er- 
regung yore Ausgangspunkt des Ursprungsreizes zum Vorhofe aus einGm 
anderen Grunde behindcrt war. Nach diesen Auseinandersetzungen hi~tten 
wi re s  hier wahrscheinlich damit zu thun, (lass die Erregung nur in einer 
bestimmtcn RiGhtung night fortgcleitet wird, eine Erscheinung, auf die 
zuerst E n g e l m a n n  (18) 1895 mit Bczug auf das Froschhcrz und 1911 
H. E. He r ing  (1) mit Bezug auf das S'/i.ugethierherz aufmerksam machte. 

W/~hrend Fig. 32 ein Bcispiel dafSr gab, dass unter Umst~nden eine 
Vagusreizung bei cincr in Folge linksseitiger Accelcransreizung ge- 
steigerten heterotopen Reizbitdung zu Dissociation fiihren kann, so giebt 
Fig. 31 ein Beispiel, dass unter Umst/inden der Vagusreizung eino gleiche 
Wirkung zukommen kann, wenn eine durch CaCl2-Zufuhr gesteigcrte 
hcterotopc Rcizbildung vorliegt. In Fig. 31 besteht die heterotopc Reiz- 
bildung nach Sistirung der Vagusreizung noch einige Zeit fort, ohne dass 
die Dissociation fortbestehen wiirdc, sondern die Kammerschlgge 15sen 
rticklAufig Vorhofsschl/ige aus. Im Hinblick auf die dcutliche gerl/tngerung 
des Intervalles Vs--As gegeniibcr dem ]ntervall As--Vs dcr nachfolgendcn 
Normalschl/igc miissen wir den heterotopen Ursprungsreiz in die Kammcr 
verlegen. 

R o t h b e r g e r  und W i n t e r b e r g  (8) verzeichnen bei Hunden die 
Beobachtung, dass die nach CaCIe- und BaC12-Vergiftung auftretende 
Ventrikeltachysystolio - -  die Autorcn beziehen sigh wescntlich auf 
BaCl2-Vergiftung - -  meist nur auf den Vorhof durch riickl/iufige Er- 
rcgung iibergehe, wenn gleichzeitig eine Acceleransrcizung stattfand. 

Far unseren Fall, dcr allerdings von einem Kaninchen herriihrt, 
trifft dies nieht zu, da wir nach abklingender Vaguswirkung, ohne dass 
eine auf Mitreizung des Acce]erans zu beziehendc Beschleunigung vor- 
handen gewesen w/ire, cine rSckl/iufigc Schlagfolge eintrat. 
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Dass Vaguserregung unter Umstiinden zu einer Dissociation der 
Vorhof- und Kammerth'/ttigkeit fiihren kann, ist bereits bekannt. So 
zeigt Fig. 19 der Mittheilung yon Rihl ,,Experimentelle Analyse des 
Venenpulses bci den durch Extrasystolen verursachtcn Unregelmiissig- 
keiten des S'/iugethierherzens" (5), dass es unter dem Einfiusse einer 
dyspnoisehen Vaguserregung beim Eintreten einer Ventrikcltachysystolie 
zu einer Dissociation kam; am Ende der erw~hnten Figur sieht man 
Intervallverh/iltnisse, die darauf hindeuten, dass Vorhof und Kammer 
wieder in hbh/ingigkeit yon einem Ursprungsreiz schlugen. 

Weitere Beziehungen iiber Dissociation in Folge Vagusreizung hat 
1906 yon Tabora (19) aus dem Institute mitgetheilt und zwar bei Digi- 
talisvergiftung. Hierbei kam es zu einer Dissociation in Folge Vagus- 
erregung auch ohne dass der Vagus einen frequenzhemmenden Einfluss 
auf den Vorhof ausiibte. 

Im Jahre 1910 hebt H. E. Hering in einer Mittheilung ,Ueber 
successive Heterotopie der Ursprungsreize des Herzens und ihre Beziehung 
zu Heterodromie" eine Beobachtung am Katzenherz hervor, die zeigt, 
dass aueh am unvergifteten Herzen es durch Vagusreizung zu Dissocia- 
tion bei unver/tnderter Vorhoffrequenz kommen kann. 

Warum die in Fig. 30 wiedergegebene durch linksseitige Accelerans- 
erregung ausgeliiste heterotope Reizbildung nioht aueh den Vorhof in Er- 
regung versetzte, vermSgen wit night mit Bestimmtheit zu sagen; da 
vor Einwirkung des Niootins in diesem Versuch linksseitige Aecelerans- 
reizung immer eine atrioventrieul/ire Automatic ausl(iste, so miissen wir 
diese henderung im Effect der hcceleranserregung ',auf das Nicotin be- 
ziehen; wir miissen jedoch dahingestellt sein lassen, ob dureh die Nicotin- 
wirkung lediglich die Ueberleitung der Erregung nach dem Vorhof ver- 
hindert wurde oder ob auch etwa eine andere Reizbildungsstelle fiir die 
Acceleranserregung empfitnglicher gemacht wurde und in Folge dessen 
die heterotopen Ursprungsreize einen anderen A usgangspunkt haben als 
jene, die vor der Nicotinverabreichung nach Acceleranserregung die atrio- 
ventrieul/~re Automatie verursachen. 

VI. Klinische Betrachtungen. 
Martius hat in seiner Monographie fiber die paroxysmale Tachy- 

cardie als wichtigste klinisohe Symptome derselben folgende aufgeziihlt: 
P15tzliehes Vorkommen und Versehwinden des Anfalles~ abnorme 

hohe Frequenzsteigerung im Anfall, sehr ausgesproehener ,positiver 
Venenpuls", starke systolisehe Erschiitterung der ganzen Herzgegend, 
dabei kleiner Radialpuls. Diese yon Martius angefiihrten Symptome 
haben al]gemeine Anerkennung gefunden. 

Als weitere allgemein bekannte Symptome, die sich h//ufig in F~llen 
yon paroxysmaler Tachycardie beobachten ]assen, sind noeh anzufiihren: 
Das Vorkommen yon extrasystolischer hrhythmie in der Zeit vor und 
nach dem Anfall, Schwankungen der Frequenz in der Anfallszeit, ferner 
die MSglichkeit, den Anfall durch psychische Einfliisse oder durch kSrper- 
liche Anstrengung auszulSsen, durch Pressen, insbesondere aber duroh 
Vagusdruck zu unterdriioken. Das h/iufige Vorkommen der paroxys- 
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malen Taehycardien be| nervSsen Patienten, die eben angefiihrte Ent- 
stehung durch psychische Einfliisse und UnterdrSckung derselben durch 
Vaguserregung, nerviisen Begleiterscheinungen des Anfalles, ausserdem 
das Peh|en tines entsprechenden anatomischen Befundes am Herzen 
haben die meisten Autoren veranlasst, die Ursaehe der paroxysmalen 
Taehyeardie in einer Funetions~nderung der extraeardialen Nerven des 
Herzens zu suehen. Me|st daehte man an eine L'ahmung des Vagus; 
doch experimentelle Erlahrungen zeigten, dass die doppelseitige Dureh- 
sehneidung der Vagi beim Hunde nur selten zur Frequenzsteigerung 
ffihrte, die iiber 200 stieg; klinische Beobaehtungen batten ergeben, dass 
F~lle, be| denen man mit einer gewissen Wahrseheinlichkeit einen doppel- 
seitigen Funetionsausfall des Vagus hatte annehmen diirfen, me|st nut 
eine zwisehen 120--140 Sehl'age in der Min. sehwankende Pulsfrequenz 
aufwiesen und nur ausnahmsweise eine Pulsfrequenz, die fiber 150 hinaus- 
ging, zeigten. Demgegeniiber steht die Thatsaehe, dass (tie Frequenz der 
paroxysmalen Taehycardie me|st sehr hoch, oft iibcr 200 in der Min. |st, 
eine Thatsache, die der Erkl/irung der paroxysmalen Tachycardie dureh 
eine vorfibergehende Vagusl~ihmung Schwierigkeiten maehte. 

Die HShe dec Frequenz withrend des Anfalles hat aueh hier und 
da einem Autor Veranlassung gegeben an eine Aceeleransreizung als 
auslOsenden Factor der paroxysmalen Taehyeardie zu denken, insbesondere, 
wenn der Anfall yon Symptomen begleitet war, die man auf eine Sym- 
pathicusreizung beziehen zu k6nnen glaubte. Bereits in einer im Jahre 
1909 in der Miinehener med. Woehensehr. ersehienenen Abhandlung 
,Ueber den normalen Ausgangspunkt der Herzth';ttigkeit und seine 
Aenderung unter pathologisehen Umst~tnden" sprieht H. 1'2. Her ing  sieh 
dahin aus, dass er nieht daran zweifele, dass in vielen FRIIen yon par- 
oxysmaler Taehyeardie die Production der Herzreize (Ursprungsreize oder 
Extrareize) an einer anderen Stelle gesteigcrt |st, als an jener, yon der 
normaler Weise die Ursprungsreize ausgehen. In seinem im Jahre 1910 
in Erlangen gehaltenen geferate ,,Ueber dig Herzst6rungen in ihren 
Beziehungen zu dem speeifisehen Muskelsystem des Herzens" ffihrt 
H. E. Her ing  welter aus, dass es sieh be| den versehiedenen par- 
oxysmalen Taehycardien seiner Meinung naeh um eine heterotop-auto- 
matische Reizbildung handle, wobei der Untersehied der versehiedenen 
paroxysmalen Taehyeardien wesentlieh nur in der Versehiedenheit der 
die heterotope Automatie ausl6senden Ursaehe bestfmde. 

R o t h b e r g e r  und Win t e rbe rg  besehriinken sieh in ihrer 1910 er- 
sehienenen Mittheilung ,Ueber die Beziehungen der Herznerven zur atrio- 
ventrieuliiren Automatie ~' auf den Hinweis, dass dig Besehleunigung der 
Herzaetion und die nieht selten anfallsweise auftretende atrioventriculitre 
Automatic beim Menschen darauf hindeutet, dass einc P~eizung der be- 
sehleunigenden und zwar der die atrioventrieuliire Grenze versorgenden 
Herznerven im Spiele |st. 

Sehr eingehend mit der Frage der Entstehung der paroxysmalen 
Taehyeardie dutch heterotope Ursprungsreize beseh~iftigt sieh Professor 
H. E. Hcr ing  auf Grund yon Versuehen, dig grossentheils in dieser 
Mittheilung ausfiihrlich besehrieben wurden, in einer im Jahre 1911 in 
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der Miinchener med. Woehenschr. ersehienenen Abhandlung ,Zur Ana- 
lyse der paroxysmalen Taehyeardie" und er6rtert hierbei ganz besonders 
die Frage, ob eine paroxysmale Taehyeardie durch Erregung des Accelerans 
entstehen kann, wobei er im Hinbliek auf seine experimentelle Erfah- 
rung, dass Acceleranserregung heterotope Automatie hervorrufen kann, 
ferner, dass diese dureh Acceleranserregung erzeugte Automatie beziig- 
lich ihres plStzlichen Anfanges und plStzliehen Endes eine vollstiindige 
Analogie mit der klinisch bekannten paroxysmalen Tachyeardie bieten 
kann, zum Sehluss kommt, dass es mSglieh erscheint, die paroxysmale 
Taehycardie auf eine abnorme Erregung des Aeeelerans zuriickzufiihren. 

In der genannten Mittheilung erw/ihnte H. E. Hering sehon, dass 
dureh Aceeleransreizung bet bestehendem Vagustonus die Frequenz vor- 
iibergehend auf 285 steigen konnte. Wir haben in diesen Mittheilungen 
eine Figur wiedergegeben, aus der zu ersehen ist, dass die Frequenz der 
dureh Acceleranserregung ausgel6sten atrioventricul/iren Automatie zu 
einer HShe steigen kann, die einer Minutenfrequenz von 360 entspricht; 
gerade diese Beobaehtungen sind fiir die Erkl/irung der paroxysmalen 
Tachycardie yon sehr grosset Wiehtigkeit, da Rothberger  und Winter- 
berg nur das Auftreten ether atrioventricul/iren Automatie yon ge- 
ringerer Frequenz naeh Aeeeleransreizung beobaehtet hatten. Da unsere 
Beobachtungen zeigen, dass unter Umst/~nden die Aeeeleranserregung 
aueh atrioventrieuliire Automatien yon sehr hoher Frequenz auslSsen 
kann, steht niehts im Wege, paroxysmale Tachyeardie mit atrioventri- 
culSrer Sehlagfolge yon sehr hoher Frequenz gleiehfalls auf eine Accelerans= 
erregung zu beziehen. 

In der genannten Mittheilung yon H. E. Hering wird aueh darauf 
aufmerksam gemacht, dass die kliniseh beobaehtete Thatsache des Ver- 
sehwindcns einer atrioventrieul/iren paroxysmalen Taehyeardie auf Vagus: 
druek mit dem von ibm erhobenen experimentellen Befund iibereinstimmt, 
dass eine atrioventrieul~re Schlagfolge dutch Vaguszeizung beseitigt 
werden kann. Wir haben in der vorhergehenden Mittheilung experi- 
mentelle Befunde ausfiihrlich besehrieben, aus denen hervorgeht, dass 
nicht nut eine periphere (faradisebe)Yagusreizung, sondern auch cen- 
trale (dyspnoisehe) Vaguserregung die genannte Wirkung auf die atrio- 
ventrieuliire Automatic entfalten kann. Im Hinbliek auf diese Fest- 
stellung erh/ilt die Annahme von H. E. Hering,  ,dass aueh in jenen 
Ftillen, in denen die Patienten dureh tiefe Inspiration, beziiglieherweise 
den Valsalva'sehcn gersuch (tier mehr oder weniger stark bet jeder 
plStzliehen Muskelanstrengung unbewusst mit ausgefiihrt wird) die Taehy- 
eardie zum Versehwinden zu bringen, dies dutch st/~rkere Beeinflussung 
der herzhemmenden Vagusfasern bewirkt wird", eine noeh iiberzeugendere 
experimentelle Stiitze. 

Wie sehon erw/ihnt, hat Martius auch systolisches Erbeben dcr 
Herzwand und im IIinbliek auf die verst/irkte Herzth/itigkeit geringe 
PulsgrSsse w/ihrend paroxysmaler Taehyeardie nachgewiesen. Wir konnten 
bet unscren Experimenten das Vorhandensein dieser beiden Erscheinungen 
auch bet der dureh Aceeleranserregung ausgelSsten atriovcntricul/iren 
Automatic mit grosser Deutliehkeit festste]len. Es set hier darauf bin- 
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gewiesen, dass zur Erkl/irung der geringeren PulsgrSsse ausser der in- 
folge der hohen Frequenz vorhandenen geringeren Dauer der Diastole 
der Kammer noeh die infolge des mehr oder weniger gleichzeitigen 
Schlagens yon Vorhof und Kammer erschwerte Ffillung der Kammer in 
Betraeht kommen. 

Unsere Experimente haben weiter gezeigt, dass auch die gelegent- 
lich bei paroxysmaler Tachyeardie vorkommenden Frequenzsehwankungen 
der Auffassung der paroxysmalen Taehycardie als einer durch Accelerans- 
erregung ausgelSsten atrioventricul'~ren Automatic nicht widerspricht und 
haben uns gelehrt, das Vorhandensein "con Schwankungen im Vagustonus 
als Erkl/i, rungsmSglichkeit fiir derartige Frequenzschwankungen in Be- 
traeht zu ziehen. 

Auch die gelegentlich bei atrioventrieultiren paroxysmalen Tachy- 
cardien zu beobachtende Erscheinung, (lass es wiihrend der Tachycardie 
zu vereinzelten vorzeitigen Sehltigen kommt (z. B. in'dem Falle yon 
Rihl), konnten wir bei einer durch Acceleranserregung ausgeliisten atrio- 
ventricul/iren Tachyeardie feststellen; leider war in diesem Falle die 
Venenpulseurve, wie schon bemerkt, bei einer zu langsamen Umdrehungs- 
gesehwindigkeit der Trommel aufgenommen, um eine genaue Analyse 
des Ausgangspunktes dieser vorzeitigen Schl/ige zuzulassen. 

Wir haben die experimentelle Beobaehtung gemaeht, dass unter be- 
stimmten Bedingungen dutch Aeceleranserregung Kammertachysystolie ent- 
standen ist~ die nicht auf den Vorhof iiberging, dessen Frequenz jedoch aueh 
besehleunigt wurde. Ich selbst habe vor Kurzem einen Fall (20) yon par- 
oxysmaler Taehyeardie mitgetheilt, der im Anfall dem erw~thnten experi- 
mentellen Befunde analoge Verh/iltnisse aufwies, insofern, als es in 
diesem Falle durch psychische Aufregung zu einer Kammertachysystolie 
kam, die nicht auf den Vorhof iiberging, der unabh/ingig yon der Kammer 
eine Beschleunigung aufwies. Der genannte experimentelle Befund bietet 
nunmehr eine wesentliehe Stfitze meiner in tier Mittheilung fiber den ge- 
nannten Fall vertretenen Ansehauung, dass es sich daselbst um eine 
dutch Aeeeleransreizung ausgelSste heterotope Automatic handle. Be- 
ziiglich der Auffassung der auriculiiren paroxysmalen Taehycardien ver- 
weise ieh auf die Ausfiihrungen yon It. E. Hering in der oben eitirten 
Mittheilung, naeh denen aueh ffir diese Fglle die Ursache in einer hetero- 
topen Automatie zu suchen, nieht ausgeschlossen erscheint. 

Aueh den bei dem dureh Morphin gesteigertcn Vagustonus auf- 
tretenden atrioventrieulg.ren Automatien kann man analoge klinische 
Beobaehtungen gegeniiber stellen. Im Jahre 1909 hat Belski (21) beob- 
aehtet, dass bei acutem Gelenkrheumatismus, Typhus sowie Seharlaeh 
atrioventrieul~ire Automatic in Zusammenhang mit einer Bradycardie auf- 
treten kann. Er betont, dass in seinen Ptillen die atrioventrieul/~ren 
Sehl/ige im Vergleich zum Rhythmus der nomotopen Schl/ige stets naeh- 
zeitig erfolgten, ein Verhalten, das auch wit bei unseren Versuchen, in 
denen eine Steigerung des Vagustonus dutch Morphin bestand, hiiufig 
beobachten konnten. Belski selbst weist auf eine unverkennbare Ab- 
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h~ngigkeit dieses Symptomes yore N~ vagus bin, da er in allen seinen 
F/iUen bestitndige, zuweilen starke Bradyeardie sah, und weiterhin zu 
Zeiten, in denen in seinen F/illen gelegentlich spontane atrioventriculiire 
Schlitge vorhanden waren, solche dutch Vagusdruck kiinstlich hervor- 
rufen konnte. 

Ferner theilte J. Rihl (22) zwei Fiflle yon hochgradiger Brady- 
eardie mit, bei denen atrioventricul/ire Schlagfolge bestand; in einem 
dieser Fiille zeigte die Pulsfrequenz keine wesentliche Aenderung, w~hrend 
das Intervall Vorhofwelle--Carotispuls bestitndige Variationen seiner Dauer 
aufwies~ sowie ich in Fig. 7 bei einem durch Morphin gesteigerten Vagus- 
tonus Aenderungen des Ausgangspunktes des Ursprungsreizes ohne wesent- 
liche Frequenz~nderung des Pulses einhergehen sah. 

Ich selbst habe erst kiirzlich einen Fall yon atrioventrieulitrer Brady- 
cardie beobachtet, den ieh in einer gleiehzeitig mit der vorliegenden Mit- 
theilung erseheinenden Publication genauer beschrieben habe. Bei dem- 
selben ist besonders die hiiufige Aenderung des Ausgangspunktes der 
Ursprungsreize bemerkenswerth, we]che sieh in den versehiedensten 
Variationen der Succession yon Vorhof und Kammer /iussert. Es muss 
besonders darauf hingewiesen werden, dass es aueh zu solchen Successions- 
/inderungen kam, bei denen die Kammer vet dem Vorhof in einem Intervall 
schlug, das l~inger war, als die normale Ueberleitungszeit; es stimmt 
diese Beobachtung mit unserem experimentellen Befund bei der durch 
Morphin bedingten Vagustonussteigerung iiberein~ welche zeigten, dass 
die heterotopen Ursprungsreize sehr h~iufig ihren Ausgangspunkt/inderten 
und gelegentlieh in die Kammer hinabriickten. 

Auf die MSglichkeit, dass die die Extrasystolen bedingenden Extra- 
reize heterotope Ursprungsreize sein kSnnten, hat H. E. Hering zuerst 
in seinem Erlanger Referat hingewiesen, und in seiner Mittheilung zur 
Analyse dec paroxysmalen Tachycardie hat er diese Hypothese welter 
discutirt. Eine wesentliche Stiitze fiir diese Hypothese bildet die That- 
sach% dass man sic h~ufig in der Zeit vor und nach dem Anfall der 
paroxysmalen Tachyeardie beobachten kann. Unsere experimentellen 
Beobaehtungen haben diese Erscheinung unserem Verstiindnisse n~iher 
geriickt, insofern als sic gezeigt haben~ dass es in Folge faradischer 
Aceeleransreizung wiihrend einer dyspnoischen Vaguserregung zu einer 
atrioven~riculiiren Automatic kommen kann, die stelienweise dureh nomo- 
tope Schliige unterbrochen wird; dabei werden allm~thlich die Perioden 
der nomotopen Schl~ige immer li~nger, die der heterotopen Schl~ige immer 
kiirzer, bis ]etztere sieh sehliess]ieh als zwei oder ein atrioventricul~rer 
Schlag repr~sentiren~ die in Form yon Extrasystolen auftreten. Wit 
haben zeigen kSnnen~ dass die soeben beschriebene Erscheinung des 
periodischen Auftretens der atrioventriculiiren Schlagfolge in Zusammen- 
hang seand mit Schwankungen im Vagustonus (s. S. 436) und haben so- 
mit eine experimentelle Grundlage fiir die Vorstellung gewonnen~ dass 
Sehwankungen in der Erregung der extraeardialen Herznerven Veran- 
lassung geben kSnnen zum Auftreten yon Extrasystolen. 
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Aneh fiir die yon uns experimentell beobaehtete Erscheinung, dass 
w~i.hrend einer atrioventricul£rcn Automatic, dig in Folge clues durch 
Morphium gestcigcrten Vagustonus entstanden war, Herzsehl':ige mit nor- 
malem As--Vs-Intervall gelegentlich als Extrasystolen, voriibergehend 
sogar in Form yon eontinuirlichcr Bigeminie auftrcten kSnnen, 1/isst sieh 
einc bis zu einem gcwissen Grade analoge klinisehe Erseheinung anfiihren. 
Ieh konntc niimlich vor Kurzem einen Fall beobachten, bei dcm es in 
Folge Vagusdruekes zu einem Herzstillstand mit nachfolgender Kammcr- 
automatie kam, wobei jedem automatisehcn Kammersehlag ein vorzcitiger 
Herzschlag mit normalem Intervall yon Vorhof und Kammer folgtc. Ieh 
habe diesen Fall in einer gleiehzeitig mit der vorliegenden Mittheilung 
erschienenen Abhandlung ansfiihrlieh beschrieben. 

Zusammenfassung. 
In Folge faradiseher odor dyspnoischcr Erregung des linkcn Aeeelc- 

tans konnten wit bei vielen unserer Versuehsthicre des Auftrcten atrio- 
vcntrieul/iren Automatic beobaehten; moistens war der reehtc Aecelerans 
unversehrt; bci dyspnoiseher Aceeleranserregung war das reehte Ganglion 
ecrv. inf. sammt der Ansa Vicusseni exstirpirt. 

Was die Ergebnissc unsercr Hundeversuche anbelangt, so sahen wir 
diese Erseheinung nur an solchen Hundcn, denen Morphin verabreieht 
wovdcn war. Vaguserregung zeigte sieh als tin das Auftreten der atrio- 
ventrieuliircn Automatie f6rdernder Umstand, insofern in vielen F/illen~ 
in denen linksseitige Aeceleransrcizung allein kcine atrioventricul/trc 
Automatic bedingte, naeh einer zweckmiissigen Combination dicser 
Aeceleransreizung mit einer Vaguserregung, sowohl faradiseher als dys- 
pnoiseher, atrioventrieuliirc Automatic auftrat. Steigerung des Vagus- 
tonus in Folge Morphins kann unabhSngig yon einer faradischen Accele- 
ranserregung atrioventricul/ire Automatic bedingen. 

Des Auftreten der atrioventrieuliiren Sehlagfolgc erfolgte bei atro- 
pinisirten Thieren wic bei eombinirter Erregung des Aceelerans und 
des Vagus thcils mit cinem Schlag, indem die withrend des Bestandcs 
dcr atrioventrieul~ren Automatie vorhandcne Intervallverkiirzung ganz un- 
vcrmittclt auftrat, theils mehr oder minder allm/ihlich, indem erst naeh 
einer Reihe yon Sehl'/igen sieh das Intervall bis auf jenen Werth ver- 
kiirzte, den es sehliesslieh beibehielt. Ebcnso ging das Versehwindcn 
der atrioventrieul/iren Automatic theils mit eincm Schlagc, thcils all- 
m'Shlieh vor sigh. In manehcn F~illen blieb der Rhythmus der Vorhof- 
sehlSge bei dem allmithliehen Entstehen und Verschwinden erhalten; in 
diesen Fiillcn nehmen wir an, dass im Beginn und am Ende der atrio- 
ventrieulSreu Automatic vor(ibergehend Vorhof und Kammer yon zwei 
verschiedencn Reizbildungsstellen aus (nomotope und atrioventriculiire 
Reizbildungsstelie) in Erregung versetzt werden. In anderen Fiillen yon 
allm'ahlichem Entstehcn und Vcrschwindcn, bei dencn dieses mit Aende- 
rung des Vorhofrhythmus wie des Kammerrhythmus einhergeht, erseheint 
es uns wahrscheinlichcr, dass die Aenderungen im Intervall Acndcrungcn 
im Ausgangspunkt dcr Rcizbildungsstellc innerhalb des Uebcrleitungs- 
systems anzcigen. 
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Die Schlagfrequenz der wiihrsnd dyspnoisehsr Vaguserrsgung in Folge 
linksseitiger Jar. Acccleransreizung hsrvorgsrufensn a/rioventriculiiren 
Automatic kann unter Umstiinden sshr hobs Werths (in sinem Falls 360 
in der Minute) errsishen. Disse Thatsaehe lgsst sieh nieht allsin duveh 
Versehiedenhsiten der anatomisehen Innervations~'erhiiltnisss der atrio- 
vcntrieul/iren Rsizbildungsstells erkliiren, sondern srfordert noch die An- 
nahms einer gssteigsrtsn Reizbildungsf~higkeit der atrioventrieul/irsn Reiz- 
bildungsstslle. 

Die dutch eombinirts Wirkung des Vagus und des Accelerans ent- 
standene atriovsntrieul~rs Automatic litsst sieh durch faradisehs Erregung 
eines Vagus oder dutch Steigsrung einsr dyspnoisehen Vaguserregung 
frequenzhemmend besinflussen, bezw. untsrdriicksn. In PoIge einer 
faradisehen Vaguserregung oder Steigsrung der dyspnoisehsn Vagus- 
erregung w~ihrend des Bestandes einsr atrioventricul/iren Automatis kommt 
es gslegentlieh unter Herabsetzung der Sehlagfrequenz zu einsr voriiber- 
gehenden Aenderung des Ausgangspunktes der atrioventrieuliiren Reiz- 
bildung in dem Sinns, dass dieser mehr gegen die Kammer zu liegsn 
kommt. Diese Erseheinung l/isst sieh vislleieht dadureh erklaren, dass 
die Vaguserregung die mehr gegsn den Vorhof gelegsnen atriovsntricu- 
litrsn Reizbildungsstsllen st/irker frequenzhemmsnd beeinflusst, als dis mshr 
gegen die Kammsr zu gelsgenen Stellen, und auf disse Weise dutch Her- 
absstzung der Frsquenz der yon den mehr vorhofw~rts gelsgsnen Reiz- 
bildungsstetlen a~lsgshcnden Erregungen das ]nerscheinungtrefen einer in 
den mehr kammsrwi~rts gelegenen Absehnittsn sieh vollziehenden Reiz- 
bildung f6rdert. 

In einem Falls unssrer Beobaehtung konnten periodisehe Sehwan- 
kungen der Frequenz~ die mit periodisehen Aendsrungen im Ausgangs- 
punkt der Ursprungsreize sinhergingen, in urs/iehliehsn Zusammsnhang 
gebraeht wsrden mit psriodisehen Aendsrungen im Tonus der extra- 
eardialen Herznsrven, die in Beziehung standen zur Athsminnervation. 
In dem n'amliehen Falls liess sieh feststellen, dass die mit den erw/ihnten 
Tonusitnderungen der sxtraeardialen Herznerven in Verbindung stehenden 
Perioden atriovsntrieul'arer Sehlagfolgs immer weniger Herzsehlgge um- 
fassen, sehliesslieh nur durch einen einzelnen atrioventrieul/iren Sehlag 
repr~issntirt wurden, dsr in Form einsr Extrasystole auftrat. 

Bei dsr dureh Steigerung des Vagustonus erzsugten atrioventri- 
eul'/iren Automatis konnts das Auftrstsn von Herzsehl/igen mig normaler 
Succession yon Vorhof und Kammer in Form yon Extrasystolsn bsob- 
aehtst werdsn. Es wird die Bedeutung dsr bsidsn lstzt erw~thntsn 
Beobaehtungen fiir die Auffassung, dass Extrareize Ursprungsreize seix~ 
kiinnen, diseutirt. 
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E r k l i i r u n g  der  F i g u r e n  a u f  Tafe l  V I - - X I I .  

A ~ Vorhof~ V --- Kammer (beide mittelst Suspensionsmethode 
verzeiehnet)~ C ~ Carotis (mit Hiirthle~schem Manometer)~ 

J = Venenpuls (mit Trichter aufgenommen)~ 
a = Vorhof-~ vs ~ Kammerstauungswelle~ c ~ Carotiswelle. 

S~immtliehe Curven sind yon links nach rechts zu lesen. Die Zeit ist in Secunden 
angegeben. Rollenabstand (K.A.) ist in cm angegeben. In s~mmtlichen Hunde- 
experimenten~ yon denen bier Curvenausschnitte mitgetheilt werden~ waren die Hunde 

morphinisirt~ curaresi~ und wurden kiinstlich ventilirt. 

T a f e l  VI.  

F i g u r  1. Hund, 3. 5. 11. Verzeichnet r.A, r.V und 1.C; beide Vagi durchschnitten. 
i ecru 1 prec. htropinlSsung injicirt, Verschorfung der Sinusgegend ; 1. Gangl. 
cerv. inf. bei K.A. 0 20 Sec. lang gereizt. P15tzliches Eintreten der av. 
Heterotopio bei ~, dann beschleunigt sich die Frequenz der av. Automatie. 
Bei dem Herzschlag mit dem As--Vs-Intervall yon 0,05 See. erfolgt die 
Vorhofsystole genau in dora Rhythmus der vorangehcnden Vorhofschl~ge, 
die Kammersystole erscheint hierbei ein wenig verfrfiht, wodureh die er- 
w~ihnte Verkiirzung zu Stande kommt, beim n~chsten Schlage ist sowohl die 
Vorhofsystole als auoh die Kammersystole in Bezug auf den vorher be- 
stehenden Rhythmus verfriiht. 

~ i g u r  2 und 3. Hund, 29. 4. 11. Verzcichnet r.A und r.V und 1. C; r. Gangl. cerT. 
inf.exstirpirt. 1 ccm 1 prec. AtropinlSsung injicirt; langdauernde Suspension 
der kiinstliehen Ventilation sowohl vor Fig. 2 wie vor Fig. 3. Allm~ihliches 
Auftreten tier av. Automatic in Folge dyspnoischer Acceleranserregung. In 
beiden F~llen kam die Verkfirzung znn~chst dadurch zu Stande, dass bei 
gleiehbleibender Vorhofperiodenl~inge sich die Kammerperioden verkiirzten. 

F i g u r  4 (a und b) b ist unmittelbare Fortsetzung yon a. Hund~ 5. 5.11. Verzeichnet 
r .J  7 1.C; 1. Vagus durchschnitten; 1. Gangl. corr. inf. bei K.A. 5 9 See. 
lang gereizt b6i dyspnoischer Vagusreizung. In diesem Falle bekamen wit 
bei alleiniger Acceleransreizung odor dyspnoischer Vagusreizung keine av. 
Automatie~ nur bei Aeceleransreizung w~hrend dyspnoischer Vaguserregung 
beobachteten wir das Auftreten der av. Automatic. Die Frequenz der w~hrend 
dyspnoischer Vaguserregung einsetzenden av. Automatic ist niedriger als die 
Frequenz der unmittelbar vorangehenden in Folge der Acceleransreizung mit 
zunehmender Beschleunigung erfolgenden Normalschl~ge. 

F i g u r  5. Hund~ 5.5. 11. Beide Vagi durchschnitten; 1. Gangl. bei R.A. 5 7 Sec. 
lang gereizt; die Pulsfrequenz beschleunigte sich yon 233 auf 246 in der 
Min., etwa 15 See. nach dem Sistit'en der Reizung sank sic auf 216, nun 
wurde r. Vagus bei K.A. 9~5 3 See. lang gereizt. Auftreten der av.hfltomatie 
in Folge combinirter faradiseher Reizung des Accelerans und Vagus~ w~hrend 
faradischeReizung allein keine heterotopeAutomatie auslSste. Die av. Sehlag- 
folge tritt plStzlich w~hrend der durch die Vaguswirkung bedingten Herab- 
setzung der Pulsfrequenz auf. Aus der Configuration des Venenpulses sieht 
man~ dass es sich hier um umgekehrte Succession handelt. Av. Automatic 
bildet sich mehr allm~ihlich zuriiek~ dem ersten Schlag nach Ende der Vagus- 
erregung entspricht ein Intervall a--cp 0~04~. den folgenden Herzschl~gen 
ein sol~hes yon 0~057 0~07~ 0,09 Sec. 

Zeitschrlft f. exp. Pathologie u. Thera~ie. 12. Bd. 3 0  
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Tafe l  VII.  

F igu r  6. Hund~ 22. l l .  l l .  Verzeiohnet r.J, l.C; beide Vagi erhalten. Frequenz 
ca. 90 in der Min. Aenderung des Ausgangspunktes der heterotopen 
Ursprungsreize unter einem durch Morphium gesteigerten Vagustonus, 
w~hrend die Pulsperioden keine wesentlichen Aenderungen ihrer L~nge 
zeigten. 

F i g u r  7. Hund~ 13.12. 11. Verzeiehnet r.J~ 1.C; beide Vagi erhalten. Frequenz 
ca. 52 in der Min. Sporadisehes Auftreten av. Schl~ge unter einem durch 
Morphium gesteigerten Vagustonus. Die Pulsperioden zeigen keine nennens- 
werthen Aenderungen ihrer LSnge. 

F i g u r  8. Hund, 3. 5. 11. Verzeiehnet r. h u n d  r. V; belde Vagi durehschnitten. 
1 ccm einer l proe. AtropinlSsung injieirt~ Verschorfung der Sinusgegend; 
i. Gangl. cerv. inf. bei R.A. 0 15 See. lang gereizt. P15tzliches Auftreten 
der av. Automatie (mit einem Schlage). Bei dem ersten Sehlage mit dem 
verkfirztenIntervall kommt der Vorhof genau imRhythmus der vorhergehenden 
Systolen~ seine Kammersystole ist etwas verfrfiht, beim n~ichsten Schlage 
kommt aueh die Vorhofsystole etwas verfrfiht mit Bezug auf den Rhythmus 
der vorhergehenden Systolen. 

F i g u r  9. Hund, 3. 5. l l .  Verzeichnet r. A und r.V; beide Vagi durehschnitten. 
1 ecm 1 prec. AtropinlSsung injieirt, Verschorfung derSinusgegend ; 1. Gangl. 
eerv. inf. bei R.A. 0 15 Sec. lang gereizt. P15tzliehe Rfickbildung der av. 
Automatic; das Intervall ~ndert sich mit einem Sehlage yon 0~04 auf0~09 Sec. 
Die Vorhofsystole, die diesem Herzsehlage mit dem verl~ngerten Intervalle 
entsprieht~ folgt auf die vorangehende in 0,6 See.~ was fast genau der Dauer 
der unmittelbar vorangehenden Vorhofperiode entspricht. Die entspreehende 
Kammersystole kommt hierbei in Bezug auf die dem Rhythmus vorangehenden 
Kammerschl~ige etwas versp~tet. 

F igu r  10. tIund 7 29.5. 11. Verzeichnet r .J  und 1.C; 1. Gangl. eerv. inf. bei K.A. 6 
liinger ais 26 Sec. gereizt w~hrend dyspnoischer Vagusreizung. Wiihrend 
der Aceeleransreizung trat av. Automatie ein und bildete sich zuriiek. 
P15tzliches Auftreten der av. Automatie. Die Vorhofperiode~ welche der dem 
av. Schlag entspreehenden Vorhofsystole vorangeht~ ist deutlieh l~nger als 
die ihr vorhergehende Vorhofperiode; die Kammerperiode~ welche der dora 
av. Schlag entspreohenden Kammersystole vorangeht~ ist etwas kiirzer als 
die vorangehende Kammerperiode. Die Riiekbildung tritt plStzlich ein 7 ohne 
vorangehende Herabsetzung der Frequenz der av. Sohl~ige. An der mit x be- 
zeiehneten Stelle traten ganz unvermittelt zwei besonders lange Perioden an 
der Carotiseurve auf; die diesen Perioden folgenden Pulse sind deutlich 
verkleinert: der dem ersten Paise entsprechende Venenpuls weist darauf 
hin~ dass es sieh hier um eine umgekehrte Succession yon Kammer und 
Vorhof handelt. 

F i g u r  11 (a und b): b ist unmittelbare Fortsetzung yon a. Hand 7 22. 11. l l .  Ver- 
zeichnet r. J~ 1. C; 1.Vagus durchschnitten; 1. Gang]. cerv. inf. bei P~.A. 6 
13 See. lang gereizt w~ihrend dyspnoiseher Vaguserregung. P15tzliehes Auf- 
treten der av. Automatie (mit einem Sohlago) w~ihrend der Aeeeleransreizung. 
Hier ist die Vorhofperiode, welche derdem av. Schlago entsprechenden 
Vorhofsystole vorangeht, deutlich l~nger als die vorhergehende Periode~ die 
ihm vorangehende Kammerperiode etwas kiirzer als die ihr vorangehende. 
Die dem ersten av. Schlage folgende Vorhofperiode ist bereits kiirzer als die 
dem letzteren normalen Schlage vorangehende Periode. Die weiteren 
av. Schl~ige folgen mit zunehmender Frequenz. Frequenz der av. Schl~ge 
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ist hiiher als die der normalen Schl~ige vor der dyspnoischeu Vaguserregung. 
Die Rfiokbildung der av. Automatie erfo]gt hier allm~ihlich. 

T a f e l  VII I .  

F i g u r  12 (a uud b), b ist die unmittelbare Fortsetzung yon a. Hund, 22.11.11. 
Dieselben Bedingungen wie in Figur 11; 1. Gangl. cerv. inf. bei R.A. 5 
15 See. lang w~hrend dyspnoischer Vaguserregung gereizt: PlStzliches Auf- 
treten der av. Automatie w~ihrend Aoceleransreizung. Die Vorhofperiode, 
weiche tier dem orsten av. Schlag entsprechenden Vorhofsystole voranging, 
zeigte genau dieselbe Liinge, wie die ihr vorangehende Periode; die ihm 
vorangehende Kammerperiode ist selbstverstiindlich kiirzer als die ihr 
vorausgehende; die dem ersten av. Schlag folgende Vorhofperiode war 
deutlioh verkiirzt gegeniiber der vorangehenden. Die weiteren av. Schliige 
folgen mit zunehmender Frequenz. Die Frequenz der av. Sohli~ge ist hSher 
als die vet der dyspnoisohen Vaguserregung. Ganz allmiihliche Riickbildung 
der av. Automatic. 

F i g u r  13. Hund, 5.5.11. Verzeichnet r .J  und 1. C; 1. Vagus durchschnitten; 1.Gangl. 
oerv. inf. bei R.A. 5 7 Sec. lang gereizt wiihrend dyspnoischer Yagus- 
erregung. P15tzliohesAuftreten der av. Automatio. Die dem ersten av. Schlag 
vorangehende Vorhofperiode ist wio in Figur 10 und 11 l~inger als die ihr 
vorangehendo Vorhofperiode, die dem av. Sohlage vorangehende Kammer- 
periode jedoch liinger als die ihr vorangehende Kammerperiod% gleich lang 
dem Intervall zwischen den beiden ersten av. Schl@en. Schon mit dem 
3. av. Schlage verlangsamt sich die Frequenz der av. Automatie. 

F i g u r  14. Hund, 5. 5. 11. Dieselben Bedingungeu wie in Figur 13; 1. Gangl. cerv. 
inf. bei R.A. 5 14 See. lang gereizt wiihrend dyspnoischer Vaguserregung. 
Av. Automatie trat erst naoh dem Sistiren tier Aeooleransreizung ein. Die dem 
av. Schlage vorangehende Vorhofperiode ist deutlich langer als die ihr voran- 
gehende, ebenso ist auch die dem av. Sohlage vorangehende Kammerperiode 
liinger als die ihr vorangehende. Die Frequenz der av. Automatie ist 
niedriger als die Frequenz der unmittelbar vorangehenden in Folge der 
Aeeeleranserregung mit zunehmender Besehleunigung erfolgenden Normal- 
schli~ge. 

F i g u r  15. Hund, 13. 12. 11. Verzeiehnet r. J und 1. C; 1. Vagus durchsehnitten; 
1. Gangl. cerv. inf. bei K.A. 6 gereizt w~ihrend dyspnoischer Vagusreizung. 
Bei 0 und 00 sieht man Kammersystolenausfall. Naeh Beendigung der 
Aceelerans~:eizung kam es bei ,i, mit einem Schlage zum Auftritt d er av. Sehlag- 
folge; nieht nut die dem ersten av. Schlage vorangehendo Kammerperiode, 
sondern aueh die ibm vorangehende Vorhofp6riode ist deutlich verkiirzt. 
Die Kammerperiode verktirzte sich mit dem Eintritt der av. Automatic yon 
0,54 Sec. auf 0,33, nitehste Kammerperiodo betriigt 0,24 Sec. 

F i g u r  16. Hund, 29.5.11.  Verzeichnet r .J  und I.C; 1. Gangl. cerv. inf. bei I~.A. 7 
17 See. lang gereizt. In dieser Figur tritt am Ende einer Acceleransreizung 
eino allm~thliche Verkiirzung des Interval[es a--cp yon 0,075 See. auf 0,06, 
0,04 und weiter auf 0,015 ein. Hierbei ist die Liinge der dem av. Sehlage 
mit dem a--ep-Intervall 0,04See. vorausgehendeVorhofperiode uud Kammer- 
periode gegeniiber der Periode der unmittelbar vorangehenden normalen 
SchlEge verli~ngert, die Vorhofperiode mehr als die Kammerperiode, die Ver- 
l~ngerung der letzten ist kaum angedeutet. Die dem av. Schlage mit a--cp- 
Intervall 0~015 vorangebende Vorhofperiode ist etwas liinger als die ihr 
vorausgehende Vorhofperiode; die ihm vorangehende Kammerporiode ist un- 
gef'~hr gleieh lang wie die ihr vorausgehende. 

30* 
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F i gut  17. Hund, 5.5. 11. Verzeichnet r. J und 1. C; 1. Vagus durehschnltten ; 1. Gangl. 
cerv. inf, bet R.A. 5 9 Sec. lang gereizt wiihrend dyspnolscher Vagus- 
erregung. Nach dem Sistiren der Acceleransreizung trat av. Automatie all- 
miihlich ein, das Intervall a--cp verkfirzte sich yon 0,08 Sec. auf 0,05, 
0,03 See. Die Intervallverkiirzung auf 0,05 kommt dadurch zu Stande, dass 
sich bet gleichbleibender Vorhofperiodenliinge nur die Kammerperiode ver- 
kfirzt, bei dem niichsten Schlage mit dem Intervall 0,03 erscheint sowohl 
die Vorhof- wie die Kammersystole verfriiht. Auf die zwei av. Schl~ige mit 
dem a--ep-Intervall 0,03 folgen zwei Herzschl~ge mit normalem Intervalle 
von Vorhof und Kammer (0,07), denen zwei Herzschliige mit dem verk~irzten 
Intervall 0,05 (a, b), einer mit dem Intervall yon 0,03 (c) folgt. Bei dem 
Auftreten des Herzschlages (a) kommen sowohl Vorhof wie Kammer verfrfiht; 
die dem Herzsehlage (a) folgende Vorhofperiode ist ebonso lang wie die ihm 
vorangehende; die ihm folgende Kammerperiodo deutlich l~inger als die ibm 
vorangehende. Die dem Herzschlage (b) folgende Vorhof- sowio Kammer- 
periode ist l~nger als die ihm vorausgehende Vorhof- bezw. Kammerperiode, 
wobei die dem Herzschlage (b) folgende Vorhofperiode liinger ist als die ihm 
folgende Kammerperiode. 

Ta fe l  IX. 

F i g u r  18. Hund, 29. 5. 11. Verzeiohnet r . J  und 1. C; l. Vagus durchsehnitten; 
1. Gangl. cerv. inf. bet R.A. 7 19 Sec. lang gereizt w~hrend dyspnoisoher 
Vaguserregung. Nach dem Sistiren der Aceeleransreizung geht die av. 
hutomatio plStzlich in Nomotopie fiber, dem Uebergang ging eine Horab- 
setzung der Frequenz der av. Schliige reran. Die Aeuderung des Ausgangs- 
punktes der Ursprungsreize ist sichtbar am Ende der av. Automatio. 

F i g u r  19. Hund~ 5. 5. 11. Verzeiehnet r .J  und 1.C; 1. Vagus durchsohnitton, 1. 
Gangl. cerv. inf. bet R.A. 5 2 Sec. lang gereizt w~hrend dyspnoischer 
Vagusreizung, einige Secunden nach dem Sistiren der hcceleransreizung 
trat av. Automatic ein. Die Frequenz der av. Automatie n~mmt vor dem 
Uebergang in die normale Schlagfolge etwas ab, die dem ersten Normal- 
schlage vorangehende Vorhofsperiode ist verkiirzt, im Vergleieh zu tier ihr 
vorhergehenden Periode; die dem ersten Normalschlage entsprechende 
Kammerperiod.e fiigt sich genau in den Rhythmus der av. Kammers~hliig~. 
Auch der zweite und dritteNormalschlag erscheint mit ether hiiherenFrequenz 
als die, welche am Ende der av. Schlagfolge bestand, erst die folgenden 
Normalschliige zeigon eine niodere Frequenz als die ldtzten av. Schliige. 

F i g u r  20. Hund, 5 .5 .  l l .  Verzeichnet r .J  und 1. C; beide Vagi durchschnitton, 
1. Gangl. eerv. inf. R.A. 5 22 Sec. lang gereizt, vor dem Ende dieser 
Reizung r. Vagus bet R.h. 9,5 gereizt. Die av. Schliigo treten plStzlich 
wiihrond dor dutch die Vaguserregung bedingten Herabsetzung der Puls- 
frequenz auf. Die av. Heterotopio versehwindet ganz plStzlich, so'bald sich 
der Puls wiedor zu beschleunigen anf~ngt. 

F i g u r  21. Hund~ 22. l l .  I I .  Verzeiehnet r .J  und 1. C; beidoVagi erhalten, Frequenz 
ca. 94 in der Minute. Morphinwirkung. Auftreten einerSerievon av. Sohl~igen ; 
man sieht~ dass jedesmal bet Uebergang yon der normalen zur av. Schlagfolge 
die dem ersten av. Schlag vorangehende Vorhof- und Kammorperiode verl~ngert 
ist gegenfiber tier dem ]etzten' Schlag mit normalem As --Vs-Interval] voran- 
gehenden Vorhof. bezw. Kammerperiode, ferner das beim Uebergang yon 
der av. zu der normalen Schlagfolge an der Stelle 1 und 2 eine Verkiirzung 
der dem Schlage mit normalem As--Vs-Intervall vorangehenden Vorhof- und 
Kammerperiode eintritt. Bet 3 liegen dieVerh~ltnisse insofern anders, als der 
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Schlag mit normalem As--Vs-Intervall nicht verfrfiht eintritt. Hier sei be- 
merkt~ dass bei 1 und 3 das Verschwinden, bei 3 dasWiederauftreten der ffir 
die av. Schlagfolge charakteristisohen Intervallverkfirzung successiv erfolgte. 

F i g u r  22 (a und b). Hund, 13. 12. 11. Verzeichnet r.J und 1.C; 1. Vagus durch- 
schnitten. W~ihrend der Pause zwischen a und b wurde das 1. Gangl. cerv. 
inf. bei R.A. 5 w~hrend kiinstlicher Ventilation 10 Sec. lang gereizt, bald 
nach dem Aussetzen der kiinstliehen Ventilation wurde die Reizung sistirt. 
Die Frequonz der av. Automatic ist hSher als die Frcquenz vor dem hus- 
setzen dot kiinstlichen Ventilation trotz des Weiterbestehens tier dyspnoischon 
Vaguserregung. Die riickl~ufige Schlagfolgo wird stellenweiso yon Periodon 
mit annithernd normaler Succession yon Vorhof und Kammer unterbrochen. 

T a f e l  X. 

F igu r  23 (a und b) b ist unmittelbare Fortsetzung yon a. tiund, 13. 12.11. Ver- 
zeichnet r.A, r.V und l.C; 1. Vagus durchschnitten. Frequenz circa 262, 
Intervall As--Vs 071 See., einige Socunden nach dem Aussotzen der kiinst- 
lichen Ventilation wurde das 1. Gangl. cerv. inf. bei R.A. 5 gereizt, nach 
einer voriibergehenden Verlangsam~ng traten periodisohe Schwankungen der 
Pulsfrequcnz~ der GrSsse des Carotispulses und der GriSsse derVorhof- und 
Kammersuspensionscurve auf. Mit den genannten periodischen Aenderungen 
geht auch eine Aenderung in der GrSsse des Intervalls As--Vs vor sich; 
und zwar folgt die umgekehrte Succession immer der Verkleinerung des 
Carotispulses und der Verkleinerung der Suspensionscurve desVorhofes und 
tier Kammer nach. 

F igu r  24. Hund~ 22. 11. 11. Verzeichnet l.J, 1. C; beide Vagi noch erhalten. 
Successions~inderung yon As--Vs nach Morphium. 

F igu r  25. Hund, 22.11.11. Bedingungen wie Fig. 24. Die av. Automatic wurde 
ganz regelmiissig nach jedem zweiten Schlago durch einen vorzeitigen Schlag 
yon normaler Succession hs--Ys unterbrochen. 

F igu r  26. Hund~ 13. 12.11. Verzeichnet r.J, 1.C; 1.Vagus durchschnitten. Vor der 
Reizung ist die Fulsfrequenz regelm~ssig 118 in der Minute (die einzelno 
Pulsperiode betdigt 0,51 See.); 1. Gangl. cerv. inf. bei R.A. 6 18 Sec. lang 
gereizt, nach einer voriibergehonden Verlangsamung kam es zu av. hutomatio. 
Periodische Schwankungen der Pulsfrequenz, der GrSsse des Carotispulses 
und des Niveaus der Venenpulscurve sind sichtbar. Bei X sieht man jono 
Periodo hSherer Froquenz, die das hSchste Frequenzmaximum zeigt; di~ 
Minutenfrequonz der unterstrichenen 5Sohl~ge betfiigt 360. Die periodischen 
Schwankungen sind yon keiner deutlich nachweisharen Aenderung dos Aus- 
gangspunktes der Ursprungsreize begleitet. 

T a f e l  XI,  
F igu r  27. Hund~ 5.5. 11. Verzeichnet r.J, I.C; 1.Vagus durchschnitten, 1. Gangl. 

cerv. inf. bei R.h. 5 14 See. lang gereizt w~ihrond dyspnoischer Vagus- 
erregung. Vor dot Reizung des Gangl. schlug das Herz ganz regelm~ssig 
mit einer Frequenz yon 120 in der Minute, das Intervall a--alp betrug 0,1See. 
Mit der Reizung des Gangl. stellte sich nach einer voriibergehenden Ver- 
langsamung Beschleunigung ein; w~ihrend des Stadiums der waehsenden 
Pulsfrequenz sehen wir an zwei Stellen ganz unvermittolt eine Pulsperiode 
auftrete% die etwa dot L~nge der zwei ihr nachfolgendon Fulsperioden ent- 
spricht. Die Analyse desVenonpulses an diesen beiden Stellen ergiebt, dass 
es sich bier wohl um einen Kammersystolenausfall handelt. Das Intervall 
a--cp vor und nach dora el'sten Kammersystolenausfall botr~gt 0,06, das 
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Interval1 yon dem zweiten Kammersystolenausfall 0,04, nach demselbeu 
0,07 See.; die nachfolgenden Intervalle 0,04 Sec. Aus den auf Seite 416 
erw~ihnten Griinden fassen wir dieseVerkfirzung der Intervalle als Ausdruck 
einer av. Automatie auf. 

F i g u r  28. Hund, 13. 12. 11. Verzeichnet r.J und 1. C; 1. Vagus durchschnitten, 1. 
Gangl. cerv. inf. bei R.A. 5 10 Sec. lang gereizt. Nach der Reizung kam 
es zu einer av. hutomatie; nach dem Abklingen der av. Automatie stellten 
sich wiihrend des weiteren Bestandes der dyspnoischen Vaguserregung av. 
Extrasystolen ein. Unmittelbar nach der Coincidenzmarke sieht man eine 
Keihe av. Schl~ige, bei X eine, bei X X  zwei av. Sohl~ige, die normale 
Schlagfolge unterbreohen. 

F i g u r  29. Hund, 18. 12. 1]. Verzeichnet r .J ,  1. C, r .A und r.V; atropinisirt 
1. Vagus durchschnitten, 1. Gangl. cerv. inf. bei K.A. 0 22 Sec. lang ge- 
reizt. In der Curve sieht man einen vorzeitigen Vorhof- und Kammerschlag, 
bei diesem verfriihten Herzschlage bemerkt man ein abnorm kurzes Inter- 
vall As--Vs. Bei dem n~ichsten Herzschlage ist das Intervall auoh ein 
wenig verkiirzt. 

F i g u r  30. ttund, 13. 12. 11. Verzeichnet r.J, 1.C, r.A und r.V; 1. Vagus durch- 
schnitten. Einige Minuten vor Aufnahme dieser Figur waren dem Hunde 
0,5 ccm einer 1 prec. NicotinlSsung injicirt worden. Es wurde eine 14 Sec. 
lang andauernde Keizung des linken Accelerans bei K.A. 4 vorgenommen. 
Die Herzschlagzahl vor der Acceleransreizung betrug 86 in der Minute, 
11 Sec. nach dem Sistiren der Reizung 130 in der Minute; bier trat nun 
plStzlich eine Besohleunigung der Kammerth~tigkeit auf, deren Frequenz 220 
in der Minute betrug~ w~ihrend die Frequenz derVorhofth~itigkeit ganz unab- 
h~ingig yon der beschleunigten Kammerthiitigkeit auf 160 Schliige in der 
Minute anstieg. Die letzte normale Pulsperiode betfiigt 0,4 See. i die folgen- 
den Pulsperioden sind entsprechend dem Rhythmus der Kammer nicht ganz 
gleich lang, sondern schwanken zwischen 0,3 und 0~24 Sec. 

Tafe l  XII .  
F igu r  31. Kaninchen, 13. 7. 1l. Curaresirt, kfinstlich ventilirt; verzeichnet r. A, 

r.V, I. C; beide Vagi durchschnitten. Es waren verschieden grosse Dosen 
yon einer 1prec. CaC12-LSsung , im ganzen 27 ecru injicirt worden. Aaf 
Reizung des ]inken Vagus bei R.A. 10 trat nur eine m~issige Herabsetzung 
der Vorhoffl'equenz auf; w~hrend derselben schlug die Kammer zun~ichst 
vom Vorhofrhythmus unabh~ingig mit einer etwas hSheren Frequenz als der 
Vorhof welter. Auch der ¥orhof schlug w~ihrend der Vagusreizung in einem 
ziemlich regelmiissi~en Rhythmus~ der nur an einer Stelle yon einem vor- 
zeitigen Vorhofschlag unterbrochen wurde. Etwa eine Secunde nach Beendi- 
gung der Vagusreizung stellt sich bei ,~ ein gesetzm~ssiges Verhalten der 
Succession yon Vs--As ein, indem die Kammer in einem Interval1, das 
nut wenig liinger ist als die Ueberleitungszeit vor Beginn der Vaguserregung 
dem Vorhof vorangeht. Bei 0 setzt nach einer verkiirzten Vorhofsperiode 
mit ei~em Schlage wieder die normale Succession yon As--Vs ein. 

F igu r  32. Hund, 18. 5. 11. Verzeichnet r.J und 1.C; beide Yagi durchschnitten. 
Das 1. Gangl. cerv. infl bei R.A. 5 wurde vorher 9 Sec. lang gereizt, nach 
voriibergehender Verlangsamung in Folge Mitreizung der Vagusfasern be- 
schleunigte sich die Pulsfrequenz, 9See. nach dem Sistiren der linksseitigen 
Acceleransreizung wurde der r. Vagus bei R.A. 6 gereizt. Mit dem Einsetzen 
tier faradischen Vaguserregung tritt eine Verlangsamung der Schlagfrequenz 
ein, wobei sich das Intervall a--cp innerhalb weniger Schl~ige bis auf Null 
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verkiirzt. Betrachtet man die den zehn letzten Pulsen entsprechendenVenen- 
pulse r so sieht man~ dass sie untereinander ganz verschiedene Configuration 
zeigen~ nur den beiden vorzeitigen Pulsen~ die aueh gegenfiber den anderen 
Pulsen vergriissert erscheinen~ und dem den zweiten vorzeitigen Pulse 
folgenden Pulse 1) sehen wir a u n d c  einander in solehen zeitliehen Inter- 
vallen folgen~ dass wit eine normale Ueberleitung vom Vorhof zur Kammer 
annehmen konnten. Beim 10. und 16. Puls schl~igt zwar der Vorhof vor 
der Kammer~ doch nur in einem ganz kleinen Intervatl; dem 11. Pulse ent- 
spricht eine einzige grosse Erhebung am Venenpuls~ die ganz gleichzeitig 
mi tder  Caretis anhebt~ was auf eine nahezu gleichzeitige Sehlagfolge yon 
Vorhef und Kammer sehliessen l~sst. Beim 7. und 12. Pulse geht die e- 
Welle der a-Welle reran 7 es entsteht also hier eine deutlieh umgekehrte 
Succession. Bei dem 8. und 13.Pulse 1Esst sich imVenenpuls keinAnhalts- 
punkt fiir eine a-Welle finden; die diesen beiden Pulsen in der ¥enBnpuls- 
curve entsprechenden Erhebungen sind wohl lediglieh als Ausdruck einer 
Kammer~h~tigkeit aufzufassen. Ueber die Deutung der beschriebenen Er- 
scheinungen siehe S. 419. 

F igu r  33. Katz% 15. 5. 11. Curare und Aethernarkose; verzeiehnet r.A~ r.V uncl 
].C; beide Vagi durehschnitten. Darch Verschorfung der Gegend des 
Sinusknotens war av. Automatic hervorgerufen worden. W~ihrend dieser 
av. Automatie wurde der rechteVagus bei R.h. 0 gereizt~ nach der Reizung 
trat eine deutliche Herabsetzung der Sehlagfrequenz auf 7 worauf plStzlieh 
eine sehr lange Periode folgte. Nach dieser langen Periode ist das As--Vs- 
Intervall ebenso kurz wie zuvor. Die Trommel wurde arretirt~ ehe sieh 
noch die urspr(ingliche Frequenz eingestellt halle. 

l) An diesem Vonenpulse sieht man die c-Zacke undeutlich. 
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